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16 ‹Dezember 1910› Ich werde das Tagebuch nicht mehr verlassen. 

Hier muss ich mich festhalten, denn nur hier kann ich es.  
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I  Einleitung        
                                                                                              
Das Tagebuch ist ein Ort des Übergangs. Leben wird dort in Schrift transformiert. Das Medi-

um fungiert als Vermittler und Spiegel von Subjekt und Welt. Schreiben kann dem Leben ei-

nen Rahmen verleihen und damit Halt geben. Es stärkt das Alleinsein-Können, die eigene Un-

abhängigkeit und die Seele. Auf dem Papier erscheinen Gedanken und Dinge plötzlich kon-

kret und zusammenhängend. Tagebucheinträge gehören zu den ältesten Formen der Mittei-

lung, Selbstfindung und Ich-Entwicklung. Gefühle und Beziehungen werden im diaristischen 

Medium analysiert, erforscht, evident und gefestigt. Kreativität kann ausgeübt und weiterent-

wickelt werden. Schreiben hilft der Entdeckung von Vertrautem und Neuem bei sich selbst 

und anderen, befreit im günstigsten Fall von Kummer und Sorgen. Was im Moment keinem 

menschlichen Gegenüber anvertraut werden kann, nimmt ein Tagebuch kommentar- und kri-

tiklos auf. Man erreicht einen anderen Bewusstseinsstatus durch diesen Dialog zwischen Be-

wusstem und Unbewussten, wobei innere und äußere Biographie (wieder) vereint werden 

können. Was in Worte gefasst ist, wird auf neue Weise zugänglich. Perspektivenwechsel und 

Distanzierung ermöglichen, Ereignisse von einem objektiven Standpunkt aus zu betrachten. 

Ein Tagebuch kann aber auch zum kreativen Ort für das Ich werden. Besonders bei Schrift-

stellern und Künstlern sind Werk und autobiographisches Tagebuchführen schwer zu trennen, 

da beides gleichzeitig, nebeneinander oder ineinander übergehend, das Diarium fixiert.  

Das Ich findet im diaristischen Medium Raum für vielfältige individuelle Bedürfnisse. Der 

innere Wunsch nach schriftlich offenbarter Selbstzuwendung ist ein wesentlicher Antrieb und 

Bestandteil des modernen ‚echten’ Tagebuches, wie wir es bei  Franz Kafka (1883-1924) 

vorfinden, der diese mit einer zusätzlichen Stilisierung versah. Sein Wesen entfaltete sich 

beim Literarisieren des Lebens in seinen diaristischen Heften, er konstituierte sich und seine 

Texte daraus. Bei Kafka ist die Wechselwirkung von gedanklicher Aussage und stilisierter 

sprachlicher Form selbstbezüglicher und prägnanter als bei anderen Autoren seiner Zeit.  Im 

Tagebuch finden wir Reflexionen, im Gegensatz zu seinen Erzählungen und Romanfragmen-

ten.1 Es ist ein literarisches Diarium par excellence und doch ohne Vergleich. Hier erscheint 

der Mensch und der Künstler Franz Kafka in einer poetischen Symbiose. Was er festhielt und 

wie er es formulierte, ist wesentlicher Bestandteil seines Selbst und der Schreibarbeit. Natür-

lich nicht authentisch, sondern fiktional und artifiziell, aber doch charakteristisch. Auskünfte 

über seine Einstellung zu sich, dem Schreiben und zum Leben als Schriftsteller sind nirgends 

so greifbar.  

                                                 
1 Vgl. F. Beißner: Der Schacht von Babel, S. 89. 



 5 

Persönliche Gedanken zur eigenen und fremden Literatur in den Tagebüchern sind für uns 

wertvoll, geben sie doch ein wenig vom Geheimnis preis, welches die Faszination dieser Tex-

te ausmacht. Leidenschaftlich las Kafka selbst autobiographische Schriften, so wie wir heute 

seinen Briefen und Tagebüchern erliegen. Er forderte sogar seine Freunde und Verlobte zu 

Tagebuchaufzeichnungen auf, die er gerne lesen wollte.2   

Es bedarf keiner Entschuldigung, sich diesen intimen Schriften zu nähern, so lange man sie 

mit Respekt und kritischem Abstand behandelt. Zeiten, in denen sich Briefe und Tagebücher 

(Außen- und Innenrolle) überlagern, sind besonders interessant, spiegeln doppelt psychische 

und soziale Existenz, jedoch ohne Anspruch auf Authentizität.  

Wie Kafkas Texte nicht zu beschreiben sind, so lässt sich auch ihr Autor nicht eindeutig fas-

sen. Lesen, wirken lassen, biographisches Ich und Werk nicht in Frage stellen, dass kann ich 

allen nur raten. Ist man einmal in Kafkas ‚Labyrinthe’ eingetreten, bleibt man gefangen, 

möchte alles von ihm lesen. Sich selbst besser zu verstehen lernen, nicht Kafka, ist nur ein 

Resultat der Lektüre. Außerdem erfahren wir viel über den Schriftsteller in dessen Tagebuch-

heften. Darin lassen sich typische Merkmale seiner Schreibarbeit und Persönlichkeit finden. 

Mit der fragmentarischen Form (des diaristischen Schreibens) konnte sich Kafka identifizie-

ren. Im Wesen dieser ‚Gattung’ liegt es, unvollendet zu sein. Für ihn selbst ist es kennzeich-

nend, zeigte er sich doch selten zufrieden mit seinen Texten, blieben alle drei Romane (und 

die meisten Erzählungen) Fragmente. Was der Autor selbst dazu reflektierte, werde ich (als 

eine der vielen Fragen) anhand der Tagebuchhefte im Folgenden untersuchen.   

Das Diarium fixierte Schreibanlässe, Gründe der Stagnation und Verwerfung des Geschriebe-

nen, experimentelle Vorarbeiten, Schreibziele, Selbstanforderungen, gewünschtes (nicht ge-

lebtes) Sein und vieles mehr in ungehemmter literarischer Selbstinszenierung.  

Indem Kafka versuchte, sich den Dingen und Menschen im Schreiben zu nähern, sie sich auf 

diesem Wege anzueignen, wurde er sich und ihnen fremd. Dieser Prozess führte zu fortschrei-

tender Vereinsamung und Isolation, wie es das Tagebuch dokumentiert.  

Auffallend ist, dass Kafka das Wort Werk niemals darin auf seine Arbeiten übertrug. Als Au-

tor und Meta-Erzähler zeigte er sich äußerst bescheiden. Der Meister parabolischer Texte, 

                                                 
2 Felice, Felix Weltsch, Elsa Taussig (später Brod) und Max Brod ermunterte er zu einem Tagebuch und war be-
gierig, diese zu lesen: „[...] schreiben Sie [Felice] mir doch ein kleines Tagebuch [...].“/ „[...] denken Sie an ein 
kleines Tagebuch [...].“/ „In Deinem heutigen Brief ist ein Tagebuch erwähnt? Existiert das noch?“ und: „Führst 
Du eigentlich Tagebuch?“ (BrF 46/ 51/ 196 und 269; 1912 und 1913); „Besten Dank [Elsa]. [...] Schon beim Le-
sen dieses Tagebuchs fängt mir das Blut zu kochen an [...].“/ „Danke, Max, für das Tagebuch. [...] Mit dem Ta-
gebuch darfst Du nicht aufhören! Und besser wäre es noch, wenn ihr alle [Max und Felix] Tagebücher führet und 
schicktet.“ und: „Führt Ihr [Max und Elsa] wenigstens ein Tagebuch? Wenn Ihr es bis jetzt nicht getan habt, 
dann [...] macht zusammen eine Beschreibung der [...] Reise [...]“ (Br 104f. und 113; Sept. 1912 u. Febr. 1913). 
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sprach höchstens von Gleichnis statt von Parabel,3 blieb zurückhaltend und skrupulös was die 

Veröffentlichungen betraf. Ohne den Freund und Legatar, Max Brod, wäre vieles nicht ent-

standen bzw. noch mehr von eigener Hand vernichtet worden, u. a. die Antworten auf seine 

zahlreichen Briefe. Wie kein anderer hat Brod ihn zum Schreiben gedrängt, Publikationen 

wesentlich gesteuert und sich um den Erhalt der Schriften gekümmert.  

Tagebuch schrieb Kafka zum Selbstzweck.4 Schutz, Lebenshilfe und Selbststilisierung sind 

nur drei Funktionen dieser Schreibarbeit. Weitere finden sich in den persönlichen Schriften 

(Briefe und Tagebuchaufzeichnungen), werde ich versuchen zu veranschaulichen.  

Die Transformation äußerer und innerer Bedrängnisse in Schrift verschaffte ihm Erleichte-

rung5,  uns Erkenntnisse über die Entstehung der Texte und Kafkas Emanzipation als Autor. 

Sechs Frauen bestimmten wesentlich seine literarischen Schaffensphasen: Felice Bauer, Grete 

Bloch, Julie Wohryzek, Milena Jesenská-Pollak, Dora Diamant (Dymant) und seine jüngste 

Schwester Ottla.6 Erhaltene, an sie adressierte, Briefe sprechen für sich. In den Tagebuchhef-

ten reflektierte Kafka sein Verhältnis zu den Frauen (außer das zu Dora).  

Mehr als zehn Jahre lang führte er in schwankender Intensität Tagebuch, ohne dass jemand 

diese Seiten zu lesen bekam. Erst Milena erhielt 1921 Einblick. 

Kafka entspricht nicht dem typischen Schriftsteller des beginnenden 20. Jahrhundert. Wie 

vergleichsweise Albert Einstein lag seine Bedeutung erst in der Zukunft, war er der Zeit vor-

aus. Progressiv allein seine Rechtschreibung: in den Handschriften findet sich kein ‚ß’. Kafka 

schrieb stattdessen (durchgängig ab 1907) ein ‚ss’. (SFK 608) Die Herausgeber haben die 

                                                 
3 „Die Kafka-Forschung kennt keine expliziten Äußerungen seiner Auffassung der Parabel. [...] Von der Parabel 
unterscheidet sich das Gleichnis in der Regel dadurch, dass es Bild und Deutung bereits verbindet. Aber gemein-
sam ist beiden literarischen Formen die Grundfigur des Vergleichs [...]“ (Karl Richter: Der erschwerte Ver-
gleich. Kafka und die moderne Parabolik. In: Franz Kafka und die Weltliteratur, S. 279f.). Vgl. auch  Franz Kaf-
ka: Von den Gleichnissen. In: Das Ehepaar und andere Schriften aus dem Nachlaß, S. 131f. 
4 Elias Canetti argumentiert, dass die Briefe ebenfalls dem Schreiben dienten, aber: „keine eitle Korrespondenz, 
kein Selbstzweck, keine bloße Genugtuung“ waren. (Der andere Prozeß, S. 17.) Bedeuteten sie aber nicht doch 
einen Versuch, „Mädchen mit der Schrift zu binden“, wie es Kafka in einem Brief an Max Brod (Br 97; Juli 
1912) rhetorisch formulierte, folglich mit Selbstzweck? Gefühle (Zuwendungen) transportierte er durch Worte. 
Seine Beziehungen zu Frauen basierten primär auf Briefen. „Wenn man einander schreibt, ist man wie durch ein 
Seil verbunden“ (Br 22) lautete seine Einstellung bereits 1903, welche dem Schulfreund Oskar Pollak in einem 
Brief mitgeteilt wurde. Schreiben über Emotionen, inkorporiertes Leben sowie Rollenspiele gegenüber anderen 
verhalfen zu produktiver Textgenese, hatte folglich einen gewissen Selbstzweck! 
5„Das Schöne an solchen Briefen ist, daß sie am Schluß nach vorne hin unwahr werden. Mir ist jetzt viel leichter 
als am Anfang.“ (Br 111) schrieb Kafka  nach Klagen über seine Arbeit am Roman im Nov. 1912 an Max Brod. 
6 Mit Felice war er zweimal verlobt. Er lernte sie im Aug. 1912 kennen. Fünf Jahre intensiver Briefkontakt folg-
ten. Mit ihrer Freundin Grete Bloch, die er im Okt. 1913 zum ersten Mal traf, entstand ebenfalls eine lebhafte 
Korrespondenz. Zwischen ihm und seiner Verlobten Julie, im Jan. 1919 kennen gelernt, wechselten wenige 
(nicht erhaltene) Briefe. Anfang 1920 trat die verheiratete Milena in Kafkas Leben, eine „Brief-Liebe“ entstand. 
Mit Dora verlebte er (ab Juli 1923) sein letztes Lebensjahr. Keine der Frauen führte Kafka zum Traualtar. Ottilie 
(genannt Ottla) war ihm „die bei weitem liebste“ (BrF 67) seiner drei jüngeren Schwestern. Ihre Verbindung be-
ruhte hauptsächlich auf Kafkas Schreiben. (Vgl. BrF 319.) Ottla unterstützte seine Schriftsteller-Existenz. 
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Rechtschreibung zeitgemäß angepasst. Ich halte mich bei den Zitaten an die jeweiligen Publi-

kationen (genaue Angaben im Literaturverzeichnis).7  

Kafka steht in einer Tradition von Tagebuchschreibern. Im folgenden Kapitel (II ) gehe ich 

auf die Entwicklung des Mediums Tagebuch ein, um verdeutlichen zu können, in welchen 

Punkten er sich von anderen Diaristen unterscheidet und in welchen er ihnen gleicht. Das 

Eingehen auf Typologisches, die Genese des Mediums Tagebuch sowie weitere exemplari-

schen Konnotationen zum diaristischen Schreiben erfolgt, damit die Besonderheit kafkascher 

Diaristik besser verstanden werden kann.  

Was ist an seinem Tagebuch so besonders? Welche Funktionen erfüllte es? Sind Vorbilder 

oder Adaptionen zu erkennen? Welche typischen Kriterien der Diaristik lassen sich aufwei-

sen? Diese und weitere Fragen werden auf den folgenden Seiten erörtert. 

Meine These ist, dass die Tagebuchhefte einem Funktionswandel unterlagen, der  in  Handha-

bung und Inhalt der verschiedenen Quarthefte zum Ausdruck kommt. Autor und Schreibarbeit 

haben sich im Laufe der Jahre (während des Tagebuchschreibens) weiterentwickelt.8 Um die-

sen Prozess nachvollziehen zu können, halte ich mich bei meiner Analyse an die Reihenfolge 

der Hefte. Viele Themen darin wiederholen sich, unwesentlich erscheinend Biographisches 

tritt in den Vordergrund; doch Tagebuch-Ich, Darstellung, Charakter und Funktionen variie-

ren. Alles ist aufschlussreich, um die ambivalente Welt- und Selbstsicht Kafkas ansatzweise 

nachvollziehen zu können. Inhalt und Gestaltung des Mediums dokumentieren die Statuierung 

einer Schriftsteller-Existenz. Veranlagung, Umwelt, Freunde und Familie beeinflussten we-

sentlich die Ausübung und Vertiefung seiner Kunst, nicht zuletzt Kafkas Verhalten.  

Man weiß nicht genau, inwiefern die traumatischen Erfahrungen (beide jüngeren Brüder star-

ben nach wenigen Monaten ihres Lebens) Autor und Textgenese nachhaltig prägten. Dieses 

Thema wird nie explizit erwähnt.9 Doch all das Klagen, die Welt – und Verantwortungsflucht, 

der große Erwartungsdruck (als einziger Sohn der Eltern) und das permanente Schuldgefühl 

(schließlich überlebte er, nicht Georg resp. Heinrich) finden wir spürbar zwischen den Zeilen. 

Als Stammhalter blieb es dem Ältesten auferlegt, eine Ehe zu schließen und eine Familie zu 

gründen. Jedoch lernte Kafka früh, dass Krankheit und Schwäche Zuwendung und Anforde-

rungsabnahme bedeutete. Äußere Faktoren bedingten und erschwerten folglich evident die 

                                                 
7Angaben von Entstehungszeit und Veröffentlichungen, der neben den Tagebuchheften angeführten Texte Kaf-
kas, entnehme ich von Malcolm Pasley / Klaus Wagenbach: Datierung sämtlicher Texte Franz Kafkas. In: Sym-
posion, S. 55-83 sowie von Ludwig Dietz: Drucke Franz Kafkas bis 1924, ebd. S. 85-125. 
8„Man vergißt allzu leicht, daß Kafka [...] nicht immer der gleiche Mensch geblieben ist, daß er [...] eine wesent-
liche innere Reifung durchgemacht hat.“ (BFK 323f.). Als Freund und Zeitgenosse kann M. Brod das beurteilen! 
9 Eine Ausnahme stellt der Brief an Felice vom 19./20. Dez. 1912 dar, in welchem es heißt: „Ich bin der älteste 
von sechs Geschwistern, zwei Brüder, etwas jünger als ich, starben als kleine Kinder durch Schuld der Ärzte, 
dann war eine Zeitlang still, ich war das einzige Kind, bis dann nach 4, 5 Jahren die drei Schwestern durch 1, be-
ziehungsweise durch 2 Jahre getrennt anmarschierten [...]“ (BrF 193). 
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schriftstellerische Laufbahn. Lebensumstände und innere Berufung standen sich kontradikto-

risch gegenüber, mussten ausbalanciert werden. Im Tagebuch verschmelzen biographische 

und literarische Aspekte. Arbeitsheft-Skizzen und autobiographische Sequenzen bilden zu-

sammen ein neues Ganzes, ein in Schrift transformiertes Dasein für die Kunst, das literarisier-

te Leben des Schriftstellers Franz Kafka. Schreiben bedeutete ihm alles. Literatur und Schrei-

ben sind dabei gleichzusetzen, bedeuteten für ihn ein und denselben Sachverhalt. Deshalb 

wirkten besonders misslingendes Schreiben, Blockaden und ausbleibende Inspiration katast-

rophal, da sie die Literaturproduktion und -werdung des Autors aufhielten. Alles führte Kafka 

auf eigene Defizite zurück, so dass sich die zahlreichen Reflexionen über die eigene Schreib-

arbeit zu einem Konglomerat an Schuldzuweisungen im Tagebuch häuften, die gleichzeitig 

neue Texte generierten, den Schreibfluss (re)aktivierten.  

Den Akt des Schreibens hat er in den Heften noch ausführlicher als in den Briefen themati-

siert resp. betont. In diesem Sinne ist Kafka als ein „moderner Autor“ zu sehen, da er die Fra-

ge nach dem Wie seiner Schreibarbeit implizit und explizit beantwortete.  

Körperliches Erleben von Sprache finden wir ebenfalls ausführlich dargestellt. So notierte 

Kafka z. B. genau seine Beobachtungen des physischen Schreibvorgangs und protokolliert die 

eigene Schreibsituation. Stagnationen und subjektiv erlebte (Miss)Erfolge der literarischen 

Arbeit sind zwei der Schwerpunkte in der fixierten Auseinandersetzung mit sich in Tagebuch-

form. Gleichzeitig resultierte aus ihnen die Hauptaufgabe der ersten Aufzeichnungen: im 

Schreiben das Schreiben kontinuierlich zu üben und Rollen auszuprobieren, sowie ein Sto-

cken der Kreativitätsausübung zu vermeiden. Details aus unmittelbar Erlebten und Beobachte-

ten erwiesen sich als dafür geeignete Objekte. Zum Beispiel betonte Kafka ostentativ persön-

liche Unmusikalität oder sein „Talent für >Flickarbeit<“ (T3:233) im schriftstellerischen und zwi-

schenmenschlichen Bereich. Beides dürfen wir nicht als authentische Charaktermerkmale le-

sen, da die Tagebuchhefte nicht als autobiographische Quelle geeignet, sondern als Literatur 

zu behandeln sind! Warum das so ist, zeige ich in Teil III  anhand von Tagebuchstellen, wel-

che alle die Weltsicht Kafkas wiedergeben, und nicht mit unserem Verständnis von Realität 

und Leben in Einklang zu bringen sind. Er lebte und beschrieb seine eigene Welt, lieferte kei-

ne identische Wiedergabe der Wirklichkeit, sondern verformte, verdrehte und stilisierte litera-

risch. 

Kafkas Welt- und Selbstsicht beunruhigt und irritiert, beinhaltet tiefgründige allgemeingültige 

Wahrheiten. Lustig sind die Aufzeichnungen nicht, aber teilweise sehr komisch, mit viel 

Selbstironie und Lebensbejahung. Im Tagebuch vergewisserte sich das Ich seiner Welt und 

deren Berechtigung. Wie viele Fragen und Unsicherheiten dies begleitete, und dass unsere 
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Wirklichkeit dabei eine signifikante Rolle spielte, Kafka sich dieser ebenfalls im Detail näher-

te und vergewisserte, werde ich vorführen. 

Anhand der beiden ersten Tagebuchhefte lässt sich zeigen, wie Kafka nach und nach zu sei-

nem persönlichen Tagebuchstil fand. In Verbindung mit diesen Quartheften werde ich außer-

dem grundlegende Aussagen über Kafkas Schreibstil festhalten.  

Reisetagebücher und die so genannten >Blauen Oktavhefte< behandle ich in zwei Exkursen 

(A bzw. B), da diese eine deutliche Affinität zu den Tagebuchheften aufweisen. 

Inhalt und Gestaltung der Tagebuchhefte werden im Folgenden so veranschaulicht, wie sie 

das diaristische Ich konzipierte und darstellte. Dies darf nicht als biographische Lesart ver-

standen sein, da dem weder die Intention noch das Resultat entspricht.  

Alles was Kafka für festhaltenswert hielt, soll in dieser Arbeit gleichermaßen wichtig und 

ernst genommen werden. Interpretationen der fiktionalen Texte, welche gleichberechtigt ne-

ben den scheinbar autobiographischen Aufzeichnungen stehen, sind nicht von Relevanz, um 

dem Tagebuch-Ich (hinter dem sich Mensch und Künstler verbirgt) näher zu kommen. 

Struktur und Wesen der diaristischen Hefte steht im Vordergrund meiner Arbeit, Charakter 

und Funktion, sowie die darin enthaltenen Selbstaussagen Kafkas über sich als Schriftsteller 

und soziale Person. Schreiben und Leben, phantastische und realistische Elemente, sind auf 

das Engste verknüpft, so dass Biographisches nicht von der Schreibarbeit getrennt betrachtet 

werden kann. Beides bildet ein Konstrukt, das Gesamtkunstwerk Kafka, dem ich mich als sol-

chem Ganzen zuwende.  

Generell kann nur eine Annäherung an Oeuvre (und Autor) erfolgen. Hermetisch abgeriegelt, 

quälerisch irritierend und zu den unterschiedlichsten Auslegungen verführend, stehen uns 

Worte und Ich gegenüber. Zahlreiche Interpreten sind dem erlegen. Oft sagt das Gedeutete je-

doch mehr über dessen Urheber aus... 

Warum behaupten so viele, Kafka besser zu verstehen, als er es selbst tat?10  

Inadäquat sind (m. E.) auch Verallgemeinerungen. Keine Aussage über Werk und Autor ist 

absolut zu setzen. Alle Texte entstanden subjektiv und situationsbezogen. In besonders kriti-

schen Zeiten fungierte das Tagebuch als Lebens- und Schreibhilfe, ist folglich ebenfalls als si-

tuativ entstandene Momentaufnahme zu verstehen. 

Entschuldigungen, weshalb man sich (trotz Myriaden an Sekundärliteratur) zu ihm äußert, 

häufen sich. Kafkas Texte reizen einfach zu Deutungen. Sie provozieren geradezu ihre Leser 

zu Interpretationen und verweigern gleichzeitig genau diese. Den versprochenen „Schlüssel“11 

                                                 
10 An Milena schrieb er: „Ich kann Dir und niemandem begreiflich machen, wie es in mir ist. Wie könnte ich be-
greiflich machen, warum es so ist; das kann ich nicht einmal mir selbst begreiflich machen. [...]“ (BrM 251). 
11 Christian Eschweiler: Kafkas Dichtung als Kosmos. Der Schlüssel zu seinem Verständnis. Bonn 1993. 



 10 

zu Mensch und Werk kann keiner liefern, nahm der Autor mit ins Grab. Vielmehr bekommt 

man einen „Schlüsselbund“12 an Interpretationsangeboten. Eine Erklärung, warum auch ich 

mich mit Kafka beschäftigte, möchte ich nicht abgeben, zudem auch keine absolute Erkennt-

nis und Sicherheit über die dargelegte Erörterung der Tagebücher garantieren. Vielmehr soll 

eine Annäherung und Erkenntniserweiterung auf den folgenden Seiten erfolgen. 

Psychologische und soziologische Analysen halte ich für fehl am Platz. Literaturwissenschaft 

ist gefragt, da im Mittelpunkt der Tagebuchhefte das Schreiben steht, was Lebensinhalt und 

Lebensaufgabe für Kafka darstellte, dem er alles unterordnete, Fähigkeit und Leidenschaft da-

für in sich tragend. Psychische und bürgerliche Existenz veränderten sich dementsprechend. 

Die Tagebücher liefern keine biographischen Begebenheiten, wie man sie erwarten mag, sie 

sind nicht als rein autobiographische Schrift zu verstehen. Historische Dokumente  eines Zeit-

zeugen sind sie ebenso wenig wie journalistisch geprägte Kommentare. Sie spiegeln Kafkas 

höchst subjektive eigene Weltsicht, in fiktiven Erzählansätzen und persönlichen Stellungnah-

men, auf die man sich einlassen muss, will man sich ernsthaft mit Kafka auseinandersetzen. 

Ich werde sie nicht in Frage stellen, sondern als Grundlage und Ausgangspunkt nehmen.  

Wer die Perspektive Kafkas versucht nachzuvollziehen, erhält eher Zugang zu Mensch, Autor 

und Werk, als jemand der nur den Faktizitäten nachjagt, interpretiert und analysiert. Aussagen 

unter einem Hauptaspekt sind ebenfalls nicht sinnvoll. Wir finden überall etwas von/über 

Kafka, in jedem seiner Text ist er präsent, nie eindeutig, nie explizit. Kafka nahm zwar inner-

lich Teil an seinen Kreationen, Leben und Person des Autors sind aber nie identisch mit die-

sen. Das gilt auch für die persönlichen Schriften, die literarisiertes Leben statt Autobiographie 

darstellen. Die irritierenden Parallelen zwischen literarischem und biographischem Ich sind 

wesentlicher Bestandteil, Lust und Last beim Lesen zugleich. Zudem klingt vieles hoffnungs-

los, aber nicht ernst, tragisch und komisch zugleich. Paradox wie letzterer Satz erscheint das 

gesamte Werk Kafkas. Ein Hauptmerkmal seines Denkens bildete die Ambivalenz.13 Auch 

das Schreiben sah er ambivalent resp. antithetisch.14  

Kafkas Oeuvre ist nicht eindeutig zu fassen, es ist einfach ein „Geschenk für die Weltlitera-

tur“15, welches man nicht missbrauchen darf!  

Die Flut an Sekundärliteratur, der auch ich ausgesetzt war, wird wohl nicht zu stoppen sein. 

Mich hat oft die Wut gepackt, wie viel gedankenlose Kommentare erschienen sind. Viele 

verwirren und verklären Bild und Sinn mehr, als dass sie zum Verstehen beitragen. Fragt man 

                                                 
12 Heinz Ludwig Arnold in: TEXT+KRITIK, S. 7. 
13 Vgl. H. Binder: Schaffensprozeß, S. 60. 
14 In den Wahrnehmungskategorien: Klarheit - Schmutz, Wahrheit - Betrug und Nutzen - Wertlosigkeit. 
15 H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 22. 
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nach Assoziationen zu Kafkas Texten in der Gesellschaft, überwiegen negativ geprägte Ste-

reotypen. Will man sich so vor der ausstrahlenden Unruhe seiner Weltsicht schützen, die bild-

haften ‚Codes’ als unzugänglich stehen lassen bzw. ihre Mehrdeutigkeit als Entschuldigung 

geltend machen? Wir können nicht in die Vergangenheit zurückgehen, sondern müssen versu-

chen, Kafkas Schreiben als Reaktion und Ausdruck seines Lebens und seiner Zeit zu sehen, 

sowie darauf achten,  was er uns heute noch sagen kann bzw. wie wir seine Erzählwelten zu 

verstehen haben, ohne davor devot zu erstarren oder sie zu vernichten mittels willkürlicher In-

terpretationen. Wie wir vorgehen und was verstehen sollen, dass hat uns Kafka als Metaerzäh-

ler in der Medialität des Tagebuchs in Schrift transformiert. Sie ist das Bleibende und vermit-

telt zwischen Autor und Leser.  

„Selbstvergessenheit ist erste Voraussetzung des Schriftstellertums“ (Kafka an Brod, Br 385), dia-

ristische „Weltvergewisserung“16 wirkte als Katalysator auf Schreibprozess und Leben als 

Autor ein, da aus ihr Texte und Selbstsicherheit als Schriftsteller resultierten, ohne dabei 

Phantasmagorien oder dem Irrsinn zu verfallen.  

Die gelungene Kombination von Literatur und Existenz zeigt das Tagebuch, macht dieses zur 

literarischen und autobiographischen Schrift. Kein Teil ist isoliert zu fassen. Im Schreibpro-

zess fand Kafka Zugang zur inneren und äußeren Welt, erfülltes Dasein, mit der Einstellung: 

„Wie kann man sich über die Welt freuen, außer wenn man zu ihr flüchtet?“ (C 232). Diese 

„Flucht“ fand im Tagebuch ihren Ausdruck. Dort erfreute, näherte und vergewisserte er sich 

der Menschen, Dinge und sich selbst in Reflexionen und im Detail. 

An dieser Stelle möchte ich noch auf Kafkas ungewöhnliche Interpunktion hinweisen. An-

scheinend falsche Zeichensetzung oder fehlende Kommata sind ein bewusstes rhetorisches 

Gestaltungsprinzip. Mit „Pedanterie“ (BFK 350) las er seine Texte Korrektur. Die zahlreichen 

Veränderungen in den Manuskripten belegen, dass auch die Tagebuchhefte wie Literatur be-

handelt, d. h. auf das Genaueste überarbeitet wurden.17 Alles hat Bedeutung, unterstützt den 

rhythmischen Sprachgebrauch, ist in sich richtig und schlüssig, gehört zur Gesamtkonfigura-

tion. Die erzählten Vorgänge erhielten so ihre literarische Besonderheit. Wir finden in einem 

Zug, ohne eine Unterbrechung durch Interpunktion, was zu einem Sinnzusammenhang / Ge-

dankengang gehört. Wie bei Heinrich von Kleist, dienen die Satzzeichen nicht der gramma-

tisch-syntaktischen Gliederung, sondern der an die Rede erinnernden rhythmisch-

dynamischen Sprachgestaltung.18 Daher zitiere ich im Folgenden die Kritische Kafka-

                                                 
16 Diesen prägnanten Ausdruck für Kafkas Tagebuchaufzeichnungen prägte Prof. Norbert Miller (TU Berlin). 
17 Vgl. die Korrekturvorgänge Kafkas in den Tagebuchmanuskripten in: Tagebücher. Apparatband, S. 157 - 444. 
18 Vgl. Literaturwissen. Franz Kafka, S. 54.  1910/11 las Kafka intensiv Kleist, schulte sein Schreiben an dessen 
Epik. Besonders in der Konzentration auf den Erzählbeginn, ist auch eine gestalterische Übereinstimmung beider 
zu erkennen. (Vgl. NFK 218 u. 222.)  In den Tagebüchern experimentierte Kafka gerade mit Anfängen, um die 
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Ausgabe (KKA ) der Tagebücher, welche auf die Originalmanuskripte basiert, nur die ‚ss’-

Setzung den Regeln von 1994 anpasste, was ich für sehr bedauerlich halte. Als originalgetreue 

Grundlage dient nur die KKA einer manuskriptnahen Beschäftigung mit den Tagebuchheften. 

Jahrzehntelang stützte sich die Forschung auf die Brod-Ausgaben, welche stark redigiert sind, 

zu keiner neutralen und kritischen Analyse führen können.  

In fast allen Veröffentlichungen über Kafka wird von seinem Werk ausgegangen, Belege und 

Zitate für Thesen und Mutmaßungen in der so genannten „Autobiographik“19 (Briefe und Ta-

gebuch) gesucht. Ich werde von den Selbstzeugnissen ausgehen, was der Autor über sich und 

seine literarische Produktion festhielt, gelegentlich Stellen aus anderen Texten hinzuziehen.   

Sollten die Aussagen und Ergebnisse meiner Arbeit paradox und verwirrend erscheinen, dann 

habe ich meine Aufgabe erfüllt, ist das Wesen Kafkas (Schreibarbeit) getroffen. Wie der Au-

tor ist das ganze Werk (incl. der Tagebücher) uneindeutig, ambivalent, nicht schlüssig. Das 

liegt vor allem an seiner (in Worte transferierten) Abwehrhaltung und dem Wechsel der Per-

spektiven. Verwendete Chiffren sind in ihrer Bedeutung teilweise unklar. Statt Lösungen an-

zubieten, stellte Kafka Fragen (d. h. er dachte über die Zustände und Lebensmöglichkeiten 

nach, ohne es besser zu wissen); er sah seine Aufgabe (die der Literatur) nicht darin, die Welt 

zu verbessern oder Schuldzuweisungen an andere auszusprechen, damit wäre es nicht getan, 

sondern er deckte die Missverhältnisse auf, sprach sie (indirekt) an.  

Kafka bleibt ein Rätsel, sowohl als Mensch als auch als Schriftsteller. Alles was er über sich 

sagte, ob nun realitätsgetreu oder imaginär, ist Teil seines Selbst, seiner Wirklichkeit und 

Weltsicht. Kafka lebte für und durch das Schreiben. Die Tagebuchhefte geben uns Einblick, 

wie dieser Schreibprozess aussah, wie die Texte entstanden (was sehen wir ja), welche (äuße-

ren und inneren) Hindernisse er überwinden und bekämpfen, was aufgeben musste.  

Als Tagebuch der Moderne, sind die diaristischen Quarthefte Kafkas kein Ort der Erinnerung 

mehr, sondern existentielles und schriftstellerisches ‚Versuchsfeld’ – ein literarisches Labo-

ratorium , mit all den begrifflichen Konnotationen wie >Arbeit, Mühe, Anstrengung, Plage; 

Werkstatt und Forschungsstätte<.  

Die radikale Subjektivität der Introspektion ist zugleich eine allgemeingültige Aussage. Daher 

ist die Gefahr groß, sich mit Kafka zu identifizieren. Gezielte Opposition oder spezifische Re-

aktionen sind ebenfalls nicht angebracht. Weder Psychologie noch Soziologie, Theologie oder 

                                                                                                                                                         
Erzählbewegung in Gang zu setzen. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sowohl Kleist als auch Kafka „die 
Lehre des Gegensatzes und die Poetik der Negation zur Grundlage ihrer Erzählstruktur“ machten, „Lüge, [...] Irr-
tum und die Täuschung [...] zur Weltordnung“ erhoben. (Vgl. Walter Hinderer: >>Kleist bläst in mich, wie in ei-
ne alte Schweinsblase<< [...]. In: Franz Kafka und die Weltliteratur, S. 78f.)   
19 T. Anz, Franz Kafka, S. 23.  Ich bevorzuge „persönliche Schriften“ bzw. „Selbstzeugnisse“ als Bezeichnung  
für die Tagebücher und Briefe Kafkas, dass trifft (m. E.) eher ihr Wesen. 
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Philosophie sind hilfreich, sich dem Phänomen Kafka anzunähern. Die Darstellung von Wirk-

lichkeit darf mit der Realität selbst nicht verwechselt werden! Objektivität ist höchstes Gebot! 

Viele Fragen werden offen bleiben. Als Erbe hinterließ uns Kafka ein ewiges Rätseln und Be-

schäftigen, übertrug die eigene innere Unruhe in sein Werk und folglich auf uns, projizierte 

Aspekte seiner vielschichtigen Persönlichkeit ins Tagebuch. Finden wir auch keinen „Schlüs-

sel“ zum Gesamtkunstwerk Kafka, so können wir doch mittels dieser diaristischen Quarthefte 

das Entstehen und Vervollkommnen mitverfolgen, somit die Romanfragmente und Erzählun-

gen besser begreifen.  

Im Tagebuch finden wir die Perspektive Kafkas, nicht die weiter reduzierte seiner Protagonis-

ten, jedoch ohne objektive Korrektur. Ich konzentriere mich auf das individuell Biographi-

sche, die Tagebuchhefte. Vieles, was in der Sekundärliteratur über Kafka zu lesen ist, wird 

durch diese korrigiert. Als Orientierung und Ausgangspunkt für ein annäherndes Verständnis, 

sollten die Quarthefte (in der kritischen Ausgabe) vor jeder Beschäftigung mit dem Werk ste-

hen. Denn nur wer die Welt- und Selbstsicht Kafkas kennt (was er dachte, las, sah, [er]lebte, 

fühlte, ...) kann an Diskussionen über den Künstler teilnehmen.  

Das Tagebuch spiegelt eine höchst persönliche, nicht immer nachvollziehbare, Vorstellung 

von Schreiben und Leben. Diese subjektive Weltsicht Kafkas steht im Mittelpunkt meines Be-

trachtens. Erst erfolgt die ‚Performance’ mit Erklärungen (III ), dann eine übergeordnete Zu-

sammenfassung (IV ). Ich werde versuchen, die Tagebuchstellen in ihrem Zusammenhang zu 

erklären, dabei chronologisch vorgehen. Nur so kann die Entwicklung, Veränderung und der 

Sinnzusammenhang verstanden werden. Leider wird in der Sekundärliteratur immer nur aus-

zugsweise aus den Tagebüchern zitiert,  kein Gesamteindruck vermittelt, nur die jeweiligen 

Argumente und Thesen gestützt oder widerlegt, meist ohne den Kontext zu berücksichtigen. 

Für alle Deutungen und Interpretationsansätze ist ja Material in den Heften zu finden. Biogra-

phen greifen ebenso auf die diaristischen Selbstaussagen zurück, wie psychologische, theolo-

gische, existentialistische oder philosophische Untersuchungen. Als rein künstlerische Arbeit 

und literarisches Laboratorium, welches die Tagebücher sind, so meine These, werden die 

Aufzeichnungen selten gelesen. Deshalb zitiere ich nicht aus ihnen unter einem Themen-

schwerpunkt, sondern folge den diaristischen Heften, wie Kafka sie nutzte und füllte. Dies 

hilft dem Leser, Sinn und Inhalt der Tagebücher besser zu verstehen. 

Das diaristische Ich ist nicht identisch mit dessen Autor, auch wenn ich von beiden als Einheit 

sprechen werde. Es ist ein fiktionalisierter Teil Kafkas, keine authentische/autobiographische 

Darstellung! Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass es literarisierte Selbstaus-

sagen sind, keine objektiven Fakten, die in den Tagebuchheften stehen.  
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Soweit es von Bedeutung ist, ziehe ich Briefe heran, um diese Selbst- und Weltsicht doppelt 

belegt zu zeigen bzw. ihre Realitätsnähe zu veranschaulichen. Gewisse Texte brauchen eine 

biographische Erklärung, da sie als Auslöser resp. Bedingung der Schreibarbeit einwirkten, 

zum Gebrauch der diaristischen Hefte führten. Der subjektive Metarealismus darin beinhaltet 

viele überpersönliche Aussagen, auf die ich ebenfalls eingehen werde.  

Zunächst erfolgt eine kurze Zusammenfassung über die Tagebuchkultur, um dann vom All-

gemeinen und Typischen des diaristischen Mediums ausgehend, die Besonderheiten der kaf-

kaschen Hefte hervorheben zu können.  
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II  Kennzeichen und Genese des Mediums ‚Tagebuch’20 

 

1. Charakteristik und Funktionen                 „Wer Tagebuch schreibt, möchte dem Flugsand 
                                         der Zeit etwas Greifbares abgewinnen.“ 21 
 

Das Tagebuch definiert sich durch regelmäßige Aufzeichnungen über innere und äußere Er-

fahrungen, Pläne, Beobachtungen, Gefühle, Meinungen, Ereignisse, Gedanken und weitere, 

für den jeweiligen Tagebuchschreiber festhaltenswerte, Aspekte. Es ist gekennzeichnet durch 

eine Vielschichtigkeit der Themen und Motive.  

Derzeit gibt es keine einheitliche Definition des Tagebuchs und wir verfügen über keine ele-

mentaren poetologischen Begriffe, wie etwa für die Interpretation von Gedichten oder Roma-

nen. Fragen nach Gattungseinordnung  und Interpretamente werden in keiner Untersuchung 

zufrieden stellend beantwortet. Daher können wir nur anhand von Merkmalen, wie der Re-

gelmäßigkeit der Aufzeichnungen oder der Anordnung nach Tagen, analysieren. Eine 

Differenzierung biete Gustav René Hocke an, indem er zwischen „echten“, „literarisch-

geformten“ oder „nur fingierten“ Tagebüchern unterscheidet.22  

Die Bezeichnungen für das Medium ‚Tagebuch’ reichen von Diarium über Ephemeriden, 

Journal, Annalen, Kalender, Protokoll bis hin zu so genannten Bekenntnissen. Alle implizie-

ren eine konstitutive Spannung von Innen und Außen, sowie das betont reflexive Schreiben. 

Das Epische überwiegt, statt Dramatischem finden wir eher tragische Züge. Lyrisches ist sel-

ten anzutreffen. Die Kunstform des literarischen Tagebuchs setzt jedoch voraus, dass der 

Schreiber ein Dichter ist.23 In dieser besonderen Manier vereinen sich Leben und Kunst. 

In fast allen Kultursprachen geht die Bezeichnung ‚Tagebuch’ auf den ‚Tag’ zurück.24 

Doch ist das Diarium nicht als dokumentierte Wiedergabe des ‚Alltags’ zu verstehen. Wir 

finden immer nur Teilaspekte des Lebens und eine subjektive Stellungnahme dazu. Nicht nur 
                                                 
20 Ich verbleibe im europäischen Raum, da eine globale Erfassung den hier gegebenen Rahmen sprengen würde. 
Über die verschiedenen Formen und Bezeichnungen sowie über die Geschichte des Tagebuchs habe ich folgende 
Bücher verwendet, empfehle diese auch für eine vertiefende Lektüre: Gustav René Hocke: Das europäische Ta-
gebuch. Wiesbaden 1963 ; Albert Gräser: Das literarische Tagebuch [...]. Saarbrücken 1955 ; Rüdiger Görner: 
Das Tagebuch. Eine Einführung. München und Zürich 1986 ;  Peter Boerner: Tagebuch. Stuttgart 1969 ; Magda-
lena Buchholz: Die Anfänge der deutschen Tagebuchschreibung [...]. Münster 1981 ; Ralph-Rainer Wuthenow: 
Europäische Tagebücher. Eigenart. Formen. Entwicklung. Darmstadt 1990 ; Manfred Jurgensen: Das fiktionale 
Ich. Untersuchungen zum Tagebuch. Bern und München 1979 ; Manfred Schneider: Die erkaltete Herzens-
schrift. Der autobiographische Text im 20. Jahrhundert. München-Wien 1986. 
21 R. Görner: Das Tagebuch, S. 12. 
22 G. R. Hocke: Das europäische Tagebuch, S 16.  „Das echte intime Tagebuch Europas“ ist für Hocke jenes, 
welches ganz der Öffentlichkeit vorenthalten wird, nicht für ein anderes Gegenüber geschrieben wird. Es er-
schließt „Menschliches – allzu Menschliches, Lebenserfahrungen, die sich auch aus sehr verschiedenartigen 
Triebkräften und Widersprüchen ergeben [...]“ (ebd. S. 101). 
23 Vgl. A. Gräser: Das literarische Tagebuch, S. 107. 
24 Bsp.: diarium (diurnum/diurni) von ‚dies’ (Lateinisch), giornale von ‚giorno’ (Italienisch), jornal und diario 
von  ‚jornada’ und ‚dia’ (Spanisch), journal von ‚jour’ (Französisch), diary von ‚day’ (Englisch). 
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die Ereignisse des Tages, nein auch die der Nacht, besonders die Träume, werden festgehal-

ten. „Der Traum ist die Bewußtheit des Unbewußten“25, der Diarist kann, durch das Notieren 

und Reflektieren der Träume, sie deuten und zur Selbsterkenntnis gelangen.  

Ein Rekurrieren auf das Medium selbst gehört außerdem zum möglichen Inhalt eines Tage-

buchs. Bewusste und unbewusste Wiederholungen von Beobachtungen und Wendungen sind 

keine Seltenheit, überwiegend in bildhafter und analytischer Sprache. Kohärenz ist selten. 

Die Eintragungen variieren in Länge und Gestaltung, sind so vielfältig und individuell wie ihr 

Autor. Meist erfolgt eine Abgrenzung einzelner Niederschriften durch Datums- (und Orts-) 

Angaben. Formal lassen sich eine lineare, offene Konzeption und ein fehlender Schluss fest-

stellen. Prosa und Monolog dominieren die Konfigurationen. Es gibt jedoch keine allgemein 

verbindlichen Stilkriterien oder inhaltlich Beschränkungen. Das Sujet der  Tagebücher ist un-

terschiedlich modifiziert. Lyrische Einschübe, Stichpunkte, Fiktionen, Exzerpte und Hypom-

nema sind Beispiele für mögliche Extras. „Sprache und Stil [der Diarien] haben den Charakter 

des Experimentellen“ 26. Sie sind als „Literatur der Improvisation“27 zu sehen, und ihre Kunst-

form ist die des „Nichtvollendeten“28. „Diskontinuität“29 ist die Folge von subjektiven Reak-

tionen, Momentaufnahmen und einem meist zusammenhangslosen Projizieren. Eine überge-

ordnete objektive Perspektive oder Einheit fehlt.  

Viele Tagebuchautoren verwenden Abkürzungen, Geheimschriften oder schreiben einzelne 

Wörter in fremden Buchstaben; alle diese Varianten vereinte E. T. A. Hoffmann (1776-1822) 

in seinen Tagebuchaufzeichnungen.30  

Als psychologische und soziale Vorbedingungen der diaristischen Genese nennt Albert Gräser 

die „Vereinsamung“31 und das Verschwinden der Briefform, so dass das Tagebuch „ein Mittel 

der Kommunikation mit sich selbst“32 wurde. Tatsächlich kann die Einsamkeit fiktiv über-

wunden werden, doch die gesellschaftliche Isolation bleibt und wird evtl. sogar verstärkt 

(durch den Rückzug aus der Sozietät und die Konzentration auf das Tagebuch-Ich).  

                                                 
25 R. Görner: Das Tagebuch, S. 40. 
26 A. Gräser: Das literarische Tagebuch, S. 126. 
27 M. Jurgensen: Das fiktionale Ich, S. 29. 
28 A. Gräser: Das literarische Tagebuch, S. 72. 
29 R.-R. Wuthenow: Europäische Tagebücher, S. X. 
30 Für Trunkenheit malte er ein Glas, die Geliebt Julia Mark verschlüsselte er mit „Ktch“ (=Käthchen von Heil-
bronn) als Deckname und viele Sätze sind mit griechischen Buchstaben oder in lateinischer Schrift geschrieben. 
(Vgl. E.T.A. Hoffmann: Tagebücher.) Erstaunlich ist, dass es sich bei seinen Tagebüchern um keine kunstvollen 
literarischen Darstellungen handelt, wie man eigentlich bei ihm vermuten würde. Hoffmann notierte eher stich-
wortartig, ohne Kontinuität und Leidenschaft. Viel über sein Leben und Denken erfahren wir darin nicht. 
31 A. Gräser: Das literarische Tagebuch, S. 99. 
32 R. Görner: Das Tagebuch, S. 11. 
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Rechtfertigungs-, Kontroll- und Mitteilungsdrang sind oft der Ausgangspunkt des Tagebuch-

schreibens. Peter Boerner nennt das diaristische Leitmotiv „Erinnerung“33. Daneben stehen 

für ihn Tagebücher, welche als „Ventil momentaner Spannungen“34 dienen, den Schreiber von 

Ängsten und Sorgen befreien resp. die Beichte ersetzen können. Weiterhin ordnet Boerner 

dem Tagebuch die Funktion eines „Spiegels, ja eines bewusst genutzten Schlüssels zur 

Selbsterhellung“35 zu. Der Spiegel ist gleichzusetzen mit der Reflexion. Er dient zur Selbster-

kenntnis durch den Geist. Doch solche Verallgemeinerungen sind, wie auch die vielfältigen 

Ansätze zu einer Systematisierung der divergierenden Tagebücher, nicht immer relevant und 

treffend. Jedes Diarium ist so individuell wie ihr Autor. Die erwogenen Kategorien interferie-

ren, Konnotationen häufen sich ad infinitum.  

Was also ist das Typische eines Tagebuchs? Jede Denk- und Ausdrucksform ist anders, priva-

te (nichtliterarische) und literarische Aufzeichnungen sind meist kaum zu unterscheiden. In-

tentionen zeigen sich fast immer polyvalent und personenbezogen. Daher müssen wir auf die 

Diaristen selbst hören, ihre Argumente und Standpunkte betrachten, um nicht einer Aporie 

oder (noch fataler) einer Beliebigkeit bei der Definition des Tagebuchs zu verfallen. Oft ist 

eine Stellungnahme zu Inhalt und Funktion in den Diarien integriert. Der Schriftsteller Max 

Frisch (1911-1991) drückte es folgendermaßen aus:  

„Vom Sinn eines Tagebuches: Wir leben auf einem laufenden Band, und es gibt keine Hoffnung, daß wir uns 
selber nachholen und einen Augenblick unseres Lebens verbessern können. Wir sind das Damals, auch wenn wir 
es verwerfen, nicht minder als das Heute - Die Zeit verwandelt uns nicht. Sie entfaltet uns nur. Indem man es 
nicht verschweigt, sondern aufschreibt, bekennt man sich zu seinem Denken [...]. Schreiben heißt: sich selber le-
sen.“ 36.  
 

Bei Max Frisch, wie auch bei Franz Kafka, finden wir die besondere Form der Collage im 

Tagebuch. Fiktive Texte stehen neben realen Beobachtungen. Meist sind die Übergänge flie-

ßend und schwer zu differenzieren. Imaginatives und autobiographisches Schreiben, erfunde-

ne und erlebte Wirklichkeit, kennzeichnen ihre Tagebücher und geben ihnen einen besonde-

ren Charakter. Als Ausnahme gelten reine Werkstatts-Diarien, die bewusst als Hilfsmittel für 

literarische Arbeiten angelegt werden, somit  als „Speicher dichterischer Materialien“37 fun-

gieren, wie z. B. bei Bertolt Brecht (1898-1956).  

Problematisch ist die Tendenz in der Sekundärliteratur, alles (Arbeitshefte, Reisenotizen, 

Skizzen, Merkblätter, Entwürfe) zum potentiellen Tagebuch zu erklären, so dass eine einheit-

liche und umfassende Charakterisierung, eine Diaristik und Gattungsdefinition nicht gelingen 

                                                 
33 P. Boerner: Tagebuch, S. 16.  Als Gedächtnisentlastung dienen  90% der Diarien. (Vgl. ebd.)  
34 P. Boerner: Tagebuch, S. 20. 
35 Ebd. S. 21. Wuthenow formuliert es ähnlich: „Immer stärker tritt im Laufe der Entwicklung der Charakter des 
Journals als eines Spiegels hervor, es wird zum Medium der Selbstbeobachtung“(Europäische Tagebücher, S. 9). 
36 Max Frisch: Tagebuch 1946-1949, S. 18f. 
37 P. Boerner: Tagebuch, S. 23. 
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kann. Ob wir es nun mit einem Tagebuch zu tun haben, hängt, wie schon erwähnt, von der 

Definition des jeweiligen Autors ab, wie er dieses auserwählte Medium bezeichnet.  

Die äußere Form ist nicht entscheidend, signifikant sind Inhalt und Bezug zum Ich, sowie die 

Darstellung. Selbstaussagen des diaristischen Ichs über die Art und Weise der Niederschriften 

erweisen sich als besonders wertvoll. Wir erkennen daraus zugeordnete Valenz und Bedeu-

tung; denn es ist offensichtlich, dass es eine ganz besondere Beziehung zwischen Tagebuch 

und dessen Autor gibt, intimer und signifikanter als zu anderen Werken oder Objekten. 

Die Funktionen, die das Medium Tagebuch einnimmt, sind vielfältig. Ob als Arbeitsjournal, 

Dokument des eigenen und/oder öffentlichen Lebens, Werkstatt(bericht), Ich-Analyse, Gott-

suche, Introspektion, Mittel zur Selbstdisziplinierung, Selbstfindung und Selbstverwirkli-

chung, Soliloquium, Selbst- und/oder Weltvergewisserung (qua poetischer Reflexion), Beich-

te, zum Fixieren von Lebenserfahrungen, für das Ablegen eines Rechenschaftsberichts über 

das eigenen Tun, als Anmerkungen zu Zeitereignissen, zum Objektivieren und Vergegenwär-

tigen des Ich, als Traumbericht, für Gedanken über Lektüre oder andere Kunstbetrachtungen, 

als Spiegel, Richter, Tröster -  die Liste könnte ad infinitum fortgesetzt werden, da jedes Dia-

rium spezifische Funktion(en), individuellen Charakter und persönliche Eigenarten hat.  

Ob nun privat-reflexiv, politisch-dokumentarisch, religiös-bekenntnisorientiert, künstlerisch-

kritisch, mondän oder rein alltagsbezogen, Intention und Ziel fallen oft zusammen. Das Tage-

buch verhilft seinem Schreiber (im Idealfall) dazu, sich seiner Fähigkeiten und Grenzen be-

wusst zu werden, sich anzunehmen und Krisenzeiten zu bewältigen.  

Selbstappelle und Ermunterungen sind keine Seltenheit in den Diarien. Daneben finden sich 

Aphorismen und Maxime, Exzerpte und Rezensionen u. a. in kaleidoskopischer Folge. Sie 

sind Bestandteil des Tagebuchs, da der subjektive Ich-Bezug allein durch die Auswahl und 

Signifikanz, die diesen Notizen durch ihr Niederschreiben gegeben wird, hergestellt wird. 

Während der Ausgangspunkt schriftlich fixiert wird, setzt sich eine Art meditativer Gedan-

kenfluss frei, der zu einer vertiefenden Aussage, zu fast automatischem Schreiben führt. 

Schon Heinrich von Kleist (1777-1811) wusste Über die allmähliche Verfertigung der Ge-

danken beim Reden38 zu berichten, was auf das Schreiben übertragen werden kann.  

                                                 
38 Heinrich von Kleist: Sämtliche Werke und Briefe, S. 319-324. Dieser Aufsatz entstand 1805/06 in Königs-
berg, wurde erst aus dem Nachlass herausgegeben. (Ebd. S. 925.) Die ästhetische Produktivität findet für Kleist 
im Prozess des Redens statt, die eine Selbst(er)findung mit sich bringen kann. Angesprochen wird die Unmög-
lichkeit, gleichzeitig die Gedanken in adäquate Sprache zu übertragen, was für das Reden und das Schreiben zu-
treffend ist. Die Aporie, dass „lautes Denken“ (Rede) und „stille Selbstdarstellung“ (Schreiben) zur Wahrheits-
findung dienen, gilt für Kommunikation mit anderen (Sprechakt) und mit sich (Tagebuch) gleichermaßen. Wird 
der inneren Verfasstheit freie Entfaltung gegeben, in Wort und/oder Schrift, ist zumindest die Chance vorhanden, 
ins Unterbewusstsein und zur wahren Identität zu gelangen. Ohne ein menschliches Gegenüber (und ohne poten-
tielle Leser) ist das Medium Tagebuch ideal, um Ich-Erkenntnis, Authentizität und eine höhere menschliche Be-
wusstseinsstufe zu erlangen. [Vermutlich kannte Kafka diesen Aufsatz, da er Kleist verehrte und gerne las.]  
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Das Denken unterliegt meist einem unbewussten Vorgang. Vergewisserung erfolgt im Nach-

hinein, durch die Reflexion des Gedachten. Kleist wandte sich im Aufsatz gegen das Reflek-

tieren, wünschte spontanes Aussprechen, Gefühl und Handeln. Den ungehemmten Gedanken-

strom in Gang zu bringen und in die richtigen Worte zu fassen ist schwer, bedarf selbst für ei-

nen geübten Autor regelmäßiges Training.39  

Fehlende Inspirationen sind besonderes für einen Schriftsteller sinister. Mit dem Medium Ta-

gebuch kann der Schreibprozess geübt und im Fluss gehalten werden. Für Franz Kafka hatte 

dieser Aspekt große Bedeutung, auf die ich noch zu sprechen kommen werde.  

Kleist führte kein Tagebuch. Vermutlich war seine Abneigung gegen Reflexion, eine der De-

notationen diaristischen Schreibens, zu stark, die Angst vor irreversiblen Seins-Erkenntnissen 

zu groß. Schmerzliche Erkenntnisse über das eigene Dasein können beim Reflektieren im Ta-

gebuch, dem „Gefäß der Selbstbeobachtung“40, evident werden. Minutiöse Dokumentationen 

und Analysen des eigenen Lebens finden daher selten in einem Diarium statt. Meist fangen sie 

nur selektive Erinnerungsbruchstücke auf und fungieren als Memorandum für Vergangenes, 

Gegenwärtiges und Geplantes.  

Ständiger Neueinsatz statt Kontinuität in den Darstellungen fordern den Autor zur stets erneu-

ten schriftlichen Auseinandersetzungen mit sich, seinen Gedanken, Gefühlen, Erlebnissen. In-

halt und Intensität der aufgeschriebenen Erfahrungen variieren. Es entsteht ein Dokument der 

sehr persönlichen Weltsicht und Stimmungslage. Dabei spielt Grammatik und Syntax eine un-

tergeordnete Rolle. Die Gesetze der Sprache sind für einen „echten“ Tagebuchschreiber nicht 

relevant, da im Momente der (oft aus erregtem Gefühlszustand heraus und fast automatisch 

eingetragenen) Niederschrift der Inhalt, nicht die Form, Hauptaugenmerk ist. Die Medialität 

des Tagebuchs verhilft dazu, dass selbst ein flüchtiger Augenblick dauerhaft fixiert werden 

kann. Zu unterscheiden sind die für einen Leser geschriebenen Tagebücher, bei denen vom 

Autor hohe Anforderung an Stil und Wirkung gestellt werden. 

Ob als Dialog mit einem imaginären Partner oder (in Hinblick auf Veröffentlichung) mit Pub-

likumsbezug gestaltet, das Subjekt steht im Zentrum der Betrachtungen. Gegenstände und 

Ausdrucksformen sind paradigmatisch, das Ich und der subjektive Charakter bleiben. Jegliche 

Form der Objektivierung schafft eine Distanzierung vom Persönlichen und Spezifischen, führt 

zum Verlust des „echt Diarischen“, verweist auf Adressatenbezug.  

Fehlt der regulative Selbstbezug und die Innerlichkeit ist die Bezeichnung ‚Tagebuch’ unan-

gemessen. Gerade die Subjektivität und Integration ins eigene Leben und Denken kennzeich-

                                                 
39 Vgl. H. D. Zimmermann: Heinrich von Kleist, S. 361f. 
40 G. R. Hocke: Das europäische Tagebuch, S. 45. 
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nen autobiographische Aufzeichnungen, zu denen das Tagebuch zählt. Je größer die Bemü-

hungen um eine Objektivierung des Ichs sind, desto stärker wirken Fiktion und Poetisierung. 

Ein fiktionales Ich beruht auf abstrahierende Einbildungskraft, ist Kunst, entfernt sich vom 

realen Ich, bezieht seinen Leser mit in sich ein, unterliegt einem literarischen Prozess. Au-

thentische Darstellungen hingegen sind wie ein schriftlicher Fingerabdruck, den der Autor 

hinterlässt. Fraglich bleibt, inwieweit wir auf eine authentische Physiognomie des Diaristen 

schließen können, oder ob wir die Selbstdarstellung nur als Ergänzung von Aussagen anderer 

über ihn kontrastiv hinzuziehen sollten. Die Autobiographik spiegelt nicht selten ein anderes 

Bild, als das von Zeitzeugen oder Biographen aufgestellte. (Bsp.: Brods Kafka-Biographie.) 

Es ist festzuhalten, dass es keine spezifischen „Tagebuch-Typen“ oder psychologische 

Grundvoraussetzungen gibt. Wer aber nun nutzt ein diaristisches Medium? Introvertierte und 

extrovertierte, subjektiv oder objektiv denkende, ruhige und exaltierte  Menschen schreiben 

Tagebuch.41 Charaktereigenschaften und Temperament haben Einfluss auf Inhalt und Stil. Ei-

detisches Können, wie wir es bei Franz Kafka vorfinden, unterstützt die Genese einer Fiktio-

nalisierung und die literarische Performanz. Nüchterne Tatmenschen hingegen werden eher 

ein realistisches Chronik-Tagebuch führen. - Feste Regeln einer Typologie lassen sich aber 

nicht aufstellen. Jedoch allen gemein ist die Grundthematik, eine Auseinandersetzung mit sich 

und der Welt. Ausnahmesituationen (Kriege/Krisen) begünstigen die Produktivität. Das Tage-

buch bewährt sich immer wieder als Zuflucht(sort).  

Bedeutung für die Literaturwissenschaft besitzen jene Diarien, bei denen Skizzen oder Mate-

rialien der schriftstellerischen Art textimmanent sind. Sie verhelfen dazu, die Arbeitsweise der 

Autoren oder den Entstehungsprozess der einzelnen Werke zu rekonstruieren, und dienen dem 

Verstehen von Mensch und Oeuvre. Der Nutzen ist folglich polyvalent, für Verfasser und Le-

ser! Wahrnehmungs- und Darstellungsweise, wie das Tagebuch-Ich sich und seine Umwelt 

erlebt und spiegelt, sind ergiebige und wertvolle Quellen für die Nachwelt. 

Das Reisetagebuch nimmt eine Sonderstellung ein, da es meist für eine Veröffentlichung, im 

Hinblick auf einen potentiellen Leser, konzipiert ist.42  Auch Kafkas Reisenotizen unterschei-

den sich evident von den „Alltagsheften“, worauf ich noch eingehen werde. 

Besonders relevant für Inhalt und Konfiguration der Diarien ist der Vorsatz, mit dem man es 

führt. Oft sind die Aufzeichnungen Vorstufe oder Stoffsammlung für (Auto-)Biographien, 

Chroniken, Memoiren, Reiseberichte. Sie haben eine mediale und inhaltliche Affinität, wie 

                                                 
41 Vgl. G. R. Hocke: Das europäische Tagebuch, S. 33f. 
42 Die Geschichte und Entwicklung des Reisetagebuchs ist zu umfangreich, so dass ich nicht auf sie eingehen 
werde. Ausführlicher dargestellt bei R.-R. Wuthenow: Europäische Tagebücher, S. 165-180.  
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wir es auch auf die Briefkultur übertragen können. Doch ein „echtes“ Tagebuch ist primär für 

den Schreiber allein bestimmt,  an kein anderes Du gerichtet.  

„Der Kreuzpunkt zwischen Chronik und Autobiographie [ist] im Tagebuch zu suchen“43.  Die 

unmittelbare Niederschrift spezifiziert das Tagebuch.44 Voraussetzung ist ein sich selbst be-

wusstes Individuum, was jedoch die subjektive Sicht impliziert. Das Problem der Wahrheit 

betrifft die ganze autobiographische Gattung. Die Erinnerung gibt keine objektiven Bilder. 

„Trübung durch Betroffenheit“45 nennt es Ralph-Rainer Wuthenow. Selbstverfälschungen 

sind keine Seltenheit. Es ist eklatant, dass sich viele Tagebuchautoren eher so darstellen, wie 

sie sein möchten, im Gegensatz zur Wirklichkeit... Glaubwürdigkeit erlangen die Darstellun-

gen allein durch ihren (nachvollziehbaren) Inhalt, nicht über nachprüfbare Richtigkeit. Das 

Wissen um die Nicht-Authentizität, das habituell in den Diarien erkannt und diskutiert wird, 

ist zugleich authentisches Wissen. Wird nicht die volle Wahrheit gesagt bzw. notorisch gelo-

gen, muss hinterfragt werden, was Ursachen dafür sind, warum und wie der Autor es so ve-

räußer(te)n. Damit kommen wir dem biographischen resp. künstlerischen Ich näher, als wenn 

nur Korrektur oder Verwerfung stattfindet.  

Charakter und ‚Sinn’ des Tagebuchs definieren, wie bereits erwähnt, die Diaristen meist 

selbst, oft im gleichen Medium. Elias Canetti (1905-1994) nannte den Hauptgrund, weshalb 

er Tagebuch führte, „Beruhigung“46 – Impetus so mancher Autoren. Solche Erkenntnisse, so-

                                                 
43 R.-R. Wuthenow: Europäische Tagebücher, S. 12. 
44 Während beim Tagebuch die jeweilige Augenblicksperspektive vorherrscht und disparate Teile ohne Lebens-
einheit überwiegen, wird die Autobiographie (wie auch viele Reiseberichte) aus dem Rückblick geschrieben, 
meist aus einem reiferen Standpunkt heraus, sowie in einer Dialektik von Vergangenem und Gegenwart, als eine 
Darstellung des (ganzen) Lebens (bis zum Augenblick der Niederschrift) mit einheitlicher Perspektive. Auch die 
Biographie bemüht sich um ein zusammenhängendes Ganzes. Für Autobiographie und Tagebuch gilt, dass Erin-
nertes subjektiv ausgewählt wird, das Selbst analysiert und gedeutet wird, der „Held“ identisch mit dem Autor 
ist. Als „Höhepunkt“ der europäischen Autobiographie gilt Goethes Dichtung und Wahrheit (‚Aus meinem Le-
ben’). Im 14. Buch nimmt Goethe Bezug auf Tagebücher und Briefe. Er spricht von ihnen als einer „Selbstquäle-
rei [welche] die vorzüglichsten Geister beunruhigte“ und einem „Abarbeiten in der Selbstbeobachtung“ (Johann 
Wolfgang von Goethe: Dichtung und Wahrheit, 14. Buch, S. 657).  Die Autobiographie ist eher „Synthese“ und 
ferner Blick zurück, das Tagebuch hingegen „Analyse“ des individuellen Lebens und Blick in die Nähe. Der Au-
tobiograph ist beruhigter und betrachtet sich historisch. Der Tagebuchautor ist meist erregt und begreift sich aus 
dem Augenblick heraus. (Vgl. G. R. Hocke: Das europäische Tagebuch, S. 29f.) 
45 R.-R. Wuthenow: Europäische Tagebücher, S. 10. Wuthenow verweist außerdem auf den subjektiven Blick 
und das Problem der Selektion. (Vgl. ebd.) 
46 Elias Canetti: Dialog mit dem grausamen Partner. In: Das Tagebuch und der moderne Autor, S. 49.  Ich möch-
te nicht zu viel antizipieren, doch „Beruhigung“ war nicht das Ziel Kafkas Tagebuchschreibens. Canetti unter-
schied für sich zwischen „Aufzeichnungen, Merkbücher und eigentlichen Tagebüchern“ (ebd. S. 51). Diese Dif-
ferenzierung ist bei Kafka nicht zu konstatieren, in seinem Tagebuch finden sich alle drei Kategorien vereint. 
Canettis Ansicht nach spricht man im Tagebuch zu sich selbst, nur so entstehen „echte Tagebücher“, wie sie in 
seinen Augen von Kafka und Pavese geschrieben wurden, so dass es ein „Bleibendes“ von ihnen ist. (Ebd. S. 
57.) Als erfahrener Tagebuchschreiber wehrte sich Canetti gegen die verbreitete Annahme, dass sich der Diarist 
nur mit seinem Gewissen unterhält: „Der andere, zu dem man spricht, wechselt seine Rollen.“ (ebd. S. 59). Be-
sonders bei Kafka können wir das beobachten. Der dialogische Charakter macht für Canetti den Wert des Tage-
buchs aus. Und nur ein geheimes ist für ihn „echt“. (Ebd. S. 60.) Als Kafka-Experte drückt Canetti dessen Werk 
mit den treffenden Worten aus: „Der Dichter, der unser Jahrhundert am reinsten ausgedrückt hat und den ich 
darum als Manifestation empfinde, Kafka, [...] ist mit nichts zu Ende, es ist dasselbe, was ihn vom Anfang bis 
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wie die allgemeine Genese hin zum selbst-reflektierenden Tagebuch-Ich und dessen Stilisie-

rung, unterlagen einem langen Prozess in der Geschichte, auf den ich kurz eingehen möchte. 

  

 

2. Antike und Mittelalter           „Es gibt für den Menschen keine geräuschlosere und ungestörtere 
                                                                            Zufluchtsstätte als seine eigene Seele [...]. Halte recht oft solche 
                                                                            stille Einkehr und erneuere so dich selbst.“ 47         (Marc Aurel ) 
 
In der Antike finden sich erste Vorformen von tagebuchartigen Aufzeichnungen. Schon im 6. 

Jahrhundert v. Chr. existierten Tontafelkalender, welche über Marktpreise, Konstellationen 

der Sterne u. a. Auskunft gaben.48 Die konkreten Ursprünge jedoch sind unklar.  

Erste Traumaufzeichnungen entstanden ebenfalls in der Antike. Damals wurden die „Ephe-

meriden“ („Tag(e)bücher“) mit „Epinyktiden“ („Nachtbücher“) ergänzt, was zugleich dem 

Üben in der Erzählkunst dienen sollte.49 Bis heute sind Träume und Oneiromantie signifikante 

Bestandteile der Diarien. Wie sich die Darstellung von Träumen zur poetischen Konfiguration 

weiterentwickelte, zeigen die Tagebücher Kafkas, dessen gesamtes Oeuvre ja traumähnlichen 

Charakter hat. Trauminvolvierende Darstellungen dienen der Identifizierung und Selbster-

kenntnis. Ein Entstehungsmotiv des Tagebuchs ist folglich bei den antiken Aufzeichnungen 

von Träumen und deren Deutung zu finden.  

Der Nachkriegsautor Wolfgang Koeppen (1906-1996) ging mit seiner Argumentation über 

das moderne Tagebuch bis auf Hiob (AT) zurück und nannte Marc  Aurel 50 einen „modernen 

Autor“, da dieser „zu sich selbst“ schrieb.51 Tatsächlich sind Aurels Selbstbetrachtungen eine 

Art Tagebuch. Die Subjektivität und eigene Ich-Analyse ist entscheidend, hat hier ihre ersten 

                                                                                                                                                         
zum Schluß beunruhigt. Er kehrt es immer wieder um, er umschreibt es, er begeht es mit anderen Schritten. Es 
ist nie erschöpft, es wäre nie zu erschöpfen gewesen, auch wenn er noch einmal so lang gelebt hätte [...]. [Sein] 
Werk entstammt einem lebenslangen Tagebuch, das sich weiterführt, indem es sich in Frage stellt.“ (ebd. S. 68). 
Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen! Otto Pick (1887-1940), ein Prager Journalist, Lyriker, Erzähler, 
Übersetzer und Bekannter Kafkas, nannte 1913 in seiner  Rezension zu Betrachtung (erschien im Dez. 1912) 
Kafkas Prosastücke: „tagebuchartige[ ] Anmerkungen eines seltsamen Mannes“ (Jürgen Born: Franz Kafka und 
seine Kritiker. In: Symposion, S. 132f.). Das trifft das Wesen der Dichtung Kafkas ebenfalls, außerdem hat die-
ser einige Texte seinen Tagebuchheften entnommen und (leicht verändert) in das Buch Betrachtung  integriert 
(u. a. Unglücklichsein; Der plötzliche Spaziergang; Das Unglück des Junggesellen). 
47 Des Kaisers Marcus Aurelius Antoninus Selbstbetrachtungen. Viertes Buch, 3., S. 42. 
48 Vgl. P. Boerner: Tagebuch, S. 38. 
49 Vgl. G. R. Hocke: Das europäische Tagebuch, S. 42. 
50 Der römische Kaiser Marcus Aurelius Antoninus, bekannter unter dem Namen Marc Aurel (121-180 n. Chr.), 
schrieb mit seinen Selbstbetrachtungen eine der ersten „inneren Biographien“, über moralische Aspekte und des 
Lebens, in aphoristischer Form, mit Anreden an sich selbst und einer Offenbarung seiner geheimsten Gedanken, 
ohne persönliche Schwächen zu verschweigen. Sie sind exemplarisch für Selbsterkenntnis und Selbstveredelung 
in ihrer frühsten literarisch formulierten Form. (Vgl. A. Wittstock: Einleitung. In: Selbstbetrachtungen, S. 3-9.)  
51 W. Koeppen: Unlauterer Geschäftsbericht. In: Das Tagebuch und der moderne Autor,  S. 8f.  Koeppen stellte 
die literarische Kompetenz des Mediums in Frage, für ihn war „jedes Tagebuch [eines Dichters] eine Fälschung, 
ein unlauterer Geschäftsbericht, [...] ein Ausschnitt, eine Wahl, ein frisierter Gedanke, Kunst.“ (ebd. S. 15).  Auf 
Grund der „Unmöglichkeit, ein wirkliches Tagebuch zu führen“ schrieb er selbst keins. (Ebd. S. 14.)  
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Ansätze. Marc Aurels Maxime sind jedoch primär Meta-Reflexionen über die allgemeine Na-

tur des Menschen.52 Tatenberichte babylonischer Herrscher und römischer Kaiser in ihrer frü-

hen Form waren hauptsächlich auf weltliche Dinge gerichtet, statt diaristisch-introspektive 

Schilderung zu sein.  

Bekenntnisliteratur, wie wir sie bei den Confessiones des heiligen Aurelius Augustinus  (354-

430) finden, bilden den Übergang zum eigentlichen Tagebuch. Bekennertum, religiös oder 

nicht, ist seit jeher ein Hauptcharakteristikum autobiographischen Schreibens. 

Aus dem Mittelalter sind nur wenige diaristische Aufzeichnungen überliefert. Überwiegend 

entstanden historische Dokumente, wie etwa Chroniken oder Wirtschaftsbücher.  

Daneben etablierte sich religiöse und höfische Literatur. Für das Medium Tagebuch bedeutete 

diese Zeit eher Stillstand bzw. Rückschritt in ihrer Entwicklung. „Echte“ Tagebücher finden 

wir in dieser Epoche nicht.53 

 

 

3. Neuzeit     „Die Menschen sind in der Mehrzahl subjektiv gegenüber sich selbst, während sie  
                                                gegen alle anderen objektiv sind [...], die Aufgabe besteht gerade darin, objektiv  
                                                gegen sich selbst zu sein und subjektiv gegenüber allen anderen.“54 (Kierkegaard)  
 

Die Zeit der Renaissance steht für ein sich allmählich entwickelndes Ich-Bewusstsein des 

Menschen und für ein selbstbewusstes Heraustreten aus der Anonymität. Die individuellen 

Meinungen und Bedeutungen reüssierten gegenüber den vorher nur sachlichen und religiösen 

Berichten. Eine komplexer werdende Welt musste verarbeitet werden. Reisen und Alltags-

Beobachtungen führten zu vielfältigen Tagebuchformen. Reisejournale und Memorialbücher 

entstanden häufiger, wobei die Kommentare in ihnen nun mehr Raum einnahmen. Ein bloßes 

Registrieren reichte nicht mehr aus. Subjektive Reaktionen und Stellungnahmen auf den ge-

sellschaftlichen Wandel und das Zeitgeschehen kennzeichnen die Publikationen.  

Der Geist des Humanismus war von großer Bedeutung für die Erneuerung der Literatur, für 

eine Hinwendung zum Persönlichen.55 Es erfolgte eine Veränderung: von den objektiv-

privaten Tagebüchern der Renaissance hin zu subjektiv-privaten Aufzeichnungen. Auf die ei-

                                                 
52 Kafka las im Jan. 1904 die Selbstbetrachtungen. (C 34) An seinen Freund Oskar Pollak schrieb er im gleichen 
Monat über diese Lektüre: „Ich schiebe den Marc Aurel zur Seite, ich schiebe ihn schwer zur Seite. Ich glaube, 
ich könnte jetzt ohne ihn nicht leben, denn schon zwei, drei Sprüche, im Marc Aurel gelesen, machen gefaßter 
und straffer, wenn auch das ganze Buch nur von einem erzählt [...]. Gut ist es, wenn man sich vor sich selbst mit 
Worten zuschütten kann, aber noch besser ist es, wenn man sich mit Worten ausschmücken und behängen kann, 
bis man ein Mensch wird, wie man es im Herzen wünscht.“ (Br 25f.). 
53 Magdalena Buchholz zählt bis zum Ende des 15. Jahrhunderts nur sieben deutsche tagebuchartige Chroniken.     
(Vgl. M. Buchholz: Die Anfänge der deutschen Tagebuchschreibung.)     
54 Sören Kierkegaard: Tagebücher, S. 157. Eintrag aus dem Jahre 1847. 
55 Hocke behauptet, dass die subjektive Diaristik in der Renaissance entstand. (Vgl. Das europ. Tagebuch, S. 50.)  
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gene Person hin Bezogenes und Gestaltetes sowie die Tendenz zur Wirklichkeit hatte nun Er-

folg in bildender und poetologischer Kunst. Francesco Petrarca (1304-1374) gilt als einer ih-

rer Avantgardisten.56 Neuartige Erlebnis- und Reflexionsdichtung, verbunden mit eigener 

Seelenbeobachtung, erlebte ihre erste Blütezeit. Dennoch entstanden überwiegend reine 

Chroniktagebücher, in Deutschland noch bis ins 17. Jahrhundert. 

Im 16. Jahrhundert fand eine Zäsur statt. Dem Medium ‚Tagebuch’ eröffneten sich neue 

Wege zur Gestaltung und Vervielfältigung durch die Möglichkeit ‚Druck’. Der Charakter 

gewann eine elementare Bedeutungsebene hinzu. Das Wort charaktär (altgriechisch für Ein-

ritzung, Ausprägung) unterlag einem Sprachwandel. Als Charaktere werden seitdem auch 

Druckbuchstaben und die besondere Konstituiertheit einzelner Personen bezeichnet.57 Eine 

Definition zum Tagebuchcharakter impliziert fortan Individuum (und Vervielfältigung).58 

In diesem Jahrhundert entstanden außerdem viele Reiseberichte, u. a. das  Tagebuch meiner 

niederländischen Reise von Albrecht Dürer (1471-1528) aus den Jahren 1520 und 1521. Ein 

objektiv-privater Stil  ist kennzeichnend für diese Art der Reise-Aufzeichnungen.  

Der Protestantismus spielte eine eminente Rolle bei der weiteren Genese der Tagebuchkul-

tur. Fehlte diesem doch die katholische „Ohrenbeichte“, welche im Tagebuch einen geeigne-

ten Ort und somit neue Ausdrucksmöglichkeit fand.59   

Das 17. Jahrhundert verzeichnet in  England das erste subjektiv-private Tagebuch, jenes von 

Samuel Pepys (1633-1703).60  

In Deutschland wurde das Diarium in der Zeit des Pietismus ein fester Bestandteil des litera-

rischen und kulturellen Lebens. Die Beobachtung und Analyse eigener seelischer Regungen 

fand lebhaftes Interesse und Aufzeichnen. Zugleich diente das Tagebuch als Gewissensprü-

fung, teilweise auch um Klarheit im Glauben zu erlangen. Die Pietisten ermutigten dazu, das 

wahre seelische Befinden zu offenbaren. Religiöse Tagebücher, in Form von schriftlichen 

Beichten, entstanden zu Beginn des 18. Jahrhunderts bei den Anhängern der Herrnhuter 

Brüdergemeinde (1727 gegründet). Ihr Ziel hieß, die Heilserkenntnis zu fördern.   

Ein progressiv subjektives Tagebuch in ganz Europa etablierte sich in der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts. Gefördert von einem verstärkten Rückzug ins Private, einer Subjektivie-

rung der Religion und durch den Absolutismus, vollzog sich Introspektion und Beichte viel-

                                                 
56 Hocke bezeichnet Petrarca, wie schon Marc Aurel, als „modernen Menschen“ (Das europ. Tagebuch, S. 44). 
57 Vgl. M. Schneider: Die erkaltete Herzensschrift, S. 17. 
58 Manfred Schneider behauptet, dass seit der Mitte des 16. Jahrhunderts die „selbstverfaßte Schrift [...] als Dop-
pel des Subjekts [fungiert], nicht mehr die absolute spirituelle Schrift Gottes [ist]“ (ebd. S. 17). 
59 Vgl. A. Gräser: Das literarische Tagebuch, S. 21. 
60 Es handelt sich hierbei um ein sehr intimes Tagebuch, das Samuel Pepys vom 1. Jan. 1660 bis zum 31. Mai 
1669 führte, nicht zur Veröffentlichung bestimmt war und in einer selbst erfundenen Geheimschrift geschrieben 
wurde, welche erst 1825 entziffert werden konnte. (Vgl. G. R. Hocke: Das europäische Tagebuch, S. 65f.) 
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fach in Tagebuchmanier. Etliche religiöse Diarien, über gottgefälliges Verhalten, entstanden. 

Die Verbreitung von Schreibkenntnissen, verstärkt in bürgerlichen Kreisen, bildete eine Prä-

misse für die weitere Genese des Tagebuchs. Der religiöse und moralische Rahmen wurde ge-

sprengt, weltliche Dinge und Gefühle feste Bestandteile der Tagebücher61.  

Besonders die französische Memoirenliteratur hatte Einfluss auf die gesamte europäische Au-

tobiographik. Ähnlich die Briefkultur, welche eine große Affinität zur Diaristik aufweist. Nur 

fehlt dem diaristischen Ich ein anderes Gegenüber, da es Adressat und Adressant zugleich ist, 

und es entfernt sich von der sozialen Gemeinschaft. Bei diesem Tagebuch-Dialog, den der 

Schreibende mit sich selbst führt, so dass das Ich zugleich Autor, Leser und Gegenstand der 

Betrachtungen wird, findet eine Fiktionalisierung des Ich statt.62 

Der Ausbau der Postkutschendienste brachte eine Zunahme von Reisen und vielfältigen Be-

richten darüber mit sich. Exemplarisch aufzuweisen ist der junge Goethe mit seiner Italieni-

schen Reise (1786/87), die er allerdings erst Jahre später (1816/17; 1829 den Schluss) mit Hil-

fe seiner privaten Tagebuchaufzeichnungen niederschrieb. Die stärkere Literarisierung und 

das Artifizielle der Diarien behaupteten sich, Beicht- und Chronik-Charakter wurden weniger. 

Avantgardistische Vertreter der Aufklärung unterstützten die Tendenz zum persönlichen Re-

chenschaftsbericht durch ihre moralischen Bestrebungen. Doch die ersten Selbstdarstellungen 

dieser Epoche zeigten sich noch sehr befangen.  

Sukzessive erfolgte eine sichtbare Hinwendung zum Inneren und Offenbaren der Privatsphä-

re, poetischer und öffentlicher dann später in Klassik und Romantik.  

Der einzelne Mensch verstand sich zunehmend als Inbegriff seiner Relationen und Beziehun-

gen zur eigenen Lebensgeschichte und zu anderen Individuen. Alles, was dem jeweiligen Ich  

wichtig erschien, wurde nun in den autobiographischen Schriften diskutiert und fixiert.  

Viele Autoren brachten ihren Tagebüchern gleiche Aufmerksamkeit entgegen wie ihren Wer-

ken. Eine anfänglich nachzuweisende Skrupulosität bei der Publikation intimer Details schien 

überwunden. 

Empfindsame Tagebücher, mit dem Schwerpunkt der Beschreibung eigener Gefühle und 

Wahrnehmungen, verstärkten den Trend des Rückzugs von der Außenwelt hin zum Inneren. 

Neue Dimensionen der Diaristik eröffneten sich durch Johann Gottfried Herders Journal 

                                                 
61 Seit dem 17. Jahrhundert ist das Wort ‚Tagebuch’ in deutschsprachigen Gebieten geläufig, erst nur rein kauf-
männisch gebraucht (um die laufenden Geschäfte der Zeit nach zu ordnen), dann allgemein. Die deutsche Lehn-
übersetzung  ersetzte die Fremdwörter ‚journal’ bzw. ‚diurnum’.  (Vgl. Etymologisches Wörterbuch.) 
62 Ausführliches dazu bei: M. Jurgensen: Das fiktionale Ich. Für Jurgensen ist das Tagebuch „gleichsam eine lite-
rarische Robinsonade, die Robinsonade der Literatur überhaupt“ (ebd. S. 9). Außerdem weist er darauf hin, dass 
nicht jeder Tagebuchschreiber „sich seiner fiktionalen Selbstverfremdung bewußt [ist]“ (ebd. S. 7). Durch die 
Distanzierung von den Begebenheiten im Schreiben kommt es zu einem Prozess der Fiktionalisierung des diari-
schen Ich.  (Vgl. ebd. S. 279.) 
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meiner Reise im Jahre 1769.63 Dort stehen Reiseeindrücke neben Reflexionen und Erzie-

hungsgedanken. Herder (1744-1803) gilt als „eigentlicher Begründer des modernen Tage-

buchs“64. Die Entwicklung des Geistes, wie er es manifestierte, hatte Auswirkungen auf die 

Genese der Tagebuchkultur. Viele neue autobiographische Schriften entstanden in seiner Tra-

dition. Aphorismen und intime Selbstaussagen wurden feste (mögliche) Bestandteile. 

Johann Wolfgang von Goethe führte (bzw. diktierte) von 1775 bis zu seinem Tod (1832) re-

gelmäßig Tagebuch, jedoch in objektiv-gesellschaftlicher Form, statt in empfindsam-

subjektiver.65 Es stellte ein Mittel zur Selbstdisziplinierung und –erziehung, sowie die Grund-

lage für zahlreiche (autobiographische) Werke dar.  

Auch Karl Phillip Moritz  (1756-1793) nutzte sein privates Tagebuch als Vorlage für den au-

tobiographischen Roman Anton Reiser (erschien fragmentarisch 1785-1790). 

Fulminante Bedeutung als rein fiktionale Gattung erreicht das Tagebuch im 18. und 19. Jahr-

hundert. Ob als fiktive Dokumentation, z. B. Daniel Defoes (1660-1731) A Journal of the 

Plague Year / Die Pest zu London (Erstausgabe 1722), oder als Integration in größere Erzähl-

werke, z. B. Defoes Robinson Crusoe (Erstausgabe 1719) bzw. Goethes Wahlverwandtschaf-

ten66 (entstanden1880/09), die Tagebuchform avancierte zum beliebten Gestaltungsmittel.   

In England entwickelte sich um die Mitte des 18. Jahrhunderts der politische Journalismus. 

Das Wort sagt bereits, dass es eine Affinität zwischen Tagebuch und politischen Veröffentli-

chungen gibt bzw. die Diarien auch „journalistisches Gepräge“67 haben können. Die Produk-

tionsweise und der Inhalt von Diarien erinnert an die Zeitung, nur eine breite Leserschaft ist 

nicht Intention des „echten“ Tagebuchs. Das journalistisch-politische Tagebuch gewann je-

doch erst im ausgehenden 19. Jahrhundert, in Verbindung mit dem sozialen Realismus, an 

Bedeutung im größeren Rahmen. Während der fortschreitenden Emanzipierung und einem 

                                                 
63 Dieses Reisejournal erfüllt als erstes Diarium die Kriterien eines „echten“ Tagebuchs. Es vereint innere und 
äußere Momente, die Einseitigkeit der früheren Tagebücher wurde durchbrochen. Herders Journal erinnert an 
das Tagebuch eines Christen von Johann Georg Hamann (1730-1788), 1758 in London geschrieben, welches 
Albert Gräser als „echtes Tagebuch“ bezeichnet. Jedoch steht bei Hamann die Bibel protagonistisch im Mittel-
punkt; eine Veröffentlichung wurde erst nicht beabsichtigt. (Vgl. Das literarische Tagebuch, S. 24-27.) Die 
„Mischform, die Mannigfaltigkeit der Ausdrucksweise“ nennt Gustav René Hocke hingegen als die „wichtigsten 
Merkmalen des echten, nicht literarischen Tagebuchs“ (Europäische Tagebücher, S. 19). Noch „reiner“ sind, laut 
Hocke, solche Tagebücher, die auf Stilisierung verzichten und gänzlich unmittelbar sind. (Vgl. ebd. S. 20f.) 
64 A. Gräser: Das literarische Tagebuch, S. 29. 
65 Schon als Student schrieb er (1770/71) ein Tagebuch, dass er selbst „Ephemerides“ nannte. Neben seinen 
Reisetagebüchern führte Goethe regelmäßig „Tag- und Jahreshefte“. (Vgl. Hocke: Das europ. Tagebuch, S. 63.) 
Ausführlich analysiert Jurgensen das Typologische der Tagebücher Goethes. (Vgl. Das fiktionale Ich, S. 42-71.) 
66 Ich meine das fiktive Diarium von Ottilie. Goethes Italienische Reise ist eher ein literarisches Tagebuch, seine 
persönlichen Aufzeichnungen erinnern an die römischen Annalen. Goethe ist folglich ‚Meister aller Formen’. 
Wuthenow nennt die Italienische Reise „kein Tagebuch mehr“ (Europäische Tagebücher, S. 43). Dem möchte 
ich nicht zustimmen, da dieses die Hauptkriterien eines Reisetagebuchs in Inhalt und Struktur erfüllt. 
67 R. Görner: Das Tagebuch, S. 17.  Der politische Journalismus in England wurde von Ben Johnson geprägt. 
[Johnson wird auch als der „erste wirkliche Enzyklopädist Englands“ bezeichnet, dessen Anliegen ein „Dictiona-
ry“ war. (Vgl. ebd.)]  Die Tageszeitung bezeichnet Jurgensen als „Wir-Tagebuch“ (Das fiktionale Ich, S. 10). 
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zunehmend kritisch reflektierten Selbstbild kulminierte das private Diarium zu epochaler An-

erkennung. Mode, Anregungen durch Freunde und persönliche Lektüren gaben dabei oft den 

Impetus, selbst ein Tagebuch anzulegen.  

Mit der Entdeckung des Unbewussten im 18./19. Jahrhundert wurden psychoanalytische As-

pekte in die Diarien aufgenommen, das Subjekt systematisch und ganzheitlich erforscht und 

dort dargestellt.68  Die Entwicklungsgeschichte des Tagebuchs ist geprägt von dieser Zuwen-

dung zum Individuum, verbunden mit der Ausbildung eines modernen Ich-Bewusstseins im 

Prozess der Individuation.  

Anfang des 19. Jahrhundert entstand in Frankreich das (auf Grund des hohen Gehalts an 

persönlichen Mitteilungen so genannte) Journal intime, welches als Weiterentwicklung der 

Memoirenkultur in Frankreich zu sehen ist. Stendhal (1783-1842) ist ein Beispiel, ein fulmi-

nanter Vertreter dieser französischen ‚Intimisten’.69 Eine Amplifikation dieser Tagebuchform 

finden wir bei dem  Schweizer Henri-Frédéric Amiel (1821-1881).70 Durch diese Verfasser 

wurde die Literarisierung des Mediums verstärkt, das Diarium tendierte zur selbständigen 

‚Gattung’ ohne festgelegte Definition.  Ich-Analyse und fast pathologische Selbstbeobachtung 

kennzeichnen diese ‚intime Variante’ autobiographischen Schreibens, welche sich bis in den 

deutschsprachigen Raum hinein etablierte (z. B. Franz Grillparzer , Zacharias Werner, Au-

gust von Platen) 71.  

Die aufgehobene Intimität dieser Zwiegespräche hatte Erfolg. Das Tagebuch als bestimmen-

des Strukturelement eines fiktionalen Textes wurde ebenfalls ausgebaut (z. B. Nikolaj Gogol: 

Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen, 1834 entstanden).  

                                                 
68 Vgl. M. Schneider: Die erkaltete Herzensschrift, S. 27. Problematisch ist, dass die „Erfahrungen der Psycho-
analyse [...] das Wahrheitsparadigma der autobiographischen Texte außer Kraft setzen [...]“ (ebd. S. 36). 
69 Seine Bekenntnisse eines Ichmenschen umfassen die Jahre 1821 – 1826. Dieses „klassische“ Tagebuch wurde 
erst Jahre nach seinem Tod veröffentlicht. Ein weiteres ist das Tagebuch aus Braunschweig  von 1807/08. Viele 
weitere Tagebücher von Stendhal (z. B. aus Paris und Mailand) sind überliefert. (Vgl. Hocke: Das europäische 
Tagebuch, S. 82-87.)  
70 Amiel schrieb eine detaillierte literarische Selbstenthüllung, die über 16900 Manuskriptseiten umfasst. Die 
Jahre 1847-81 wurden von ihm selbstanalytisch dargestellt. Ähnlich wie Kafka, konnte Amiel kein Werk vollen-
den. Das Tagebuch sollte wohl eine Art Selbsterziehung mit sich bringen, diente aber eher zur Weltflucht; be-
deutete Gesellschaft, Gefährte, Vertrauter, aber auch Gedächtnis, Trost und Wegweiser. Es wurde postum veröf-
fentlicht. (Vgl. G. R. Hocke: Das europäische Tagebuch, S. 23f.) Amiels Tagebuch war nur für ihn selbst be-
stimmt. Was es ihm bedeutete, schrieb er darin am 28. Jan. 1872: „Das Tagebuch ist der Vertraute, der Tröster, 
der Arzt des Einsamen. Dieses tägliche Selbstgespräch ist eine Art Gebet, ein Zwiegespräch der Seele mit ihrem 
Wesenskern, ein Dialog mit Gott. Es stellt unsere Unversehrtheit wieder her, es führt von der Verwirrung zur 
Klarheit, von der Aufregung zur Ruhe, von der Zerstreuung zur Selbstbesinnung, vom Zufälligen zum Wesentli-
chen und von der Zersplitterung zur Harmonie.“ (zitiert nach Wuthenow: Europ. Tagebücher, S. 81f.). 
71 Grillparzers (1791-1872) Tagebücher und literarische Skizzenhefte 1808 – 1870 waren vor allem „Mittel zur 
Selbsterkenntnis“ und dienten ihm zur Selbstbehandlung, da er diesem heilpädagogische Wirkungen zuschrieb. 
(Mehr Details über Grillparzer, Z. Werner und A. v. Platen bei Albert Gräser: Das literarische Tagebuch, S. 34f.) 
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Ein besonderes Tagebuch der Jahrhundertmitte ist das Notenbuch meines Herzens (1835-

1863, mit Unterbrechungen, geführt) von Christian Friedrich Hebbel (1813-1863).72  Dessen 

autobiographische Materialiensammlung gleicht kongenial Kafkas. Beider Diarien sind hilf-

reich, um ihr Gesamtwerk besser zu verstehen, und zugleich emphatische Deklarationen ihrer 

Einsamkeit. Kafka las und verehrte Hebbel mit Leidenschaft und Empathie.73 Hebbel verwirk-

lichte die inhärente Möglichkeit des Journal intimes von Selbstzweifeln zur Selbstverherrli-

chung zu gelangen. Er etablierte außerdem eine neue „Mischform“ des Tagebuchs. Zwischen 

Pietismus und Existentialismus sind die Tagebücher des dänischen Philosophen und Theolo-

gen Sören Kierkegaard (1813-1855) anzusetzen. Er führte es von 1833 bis 1855, mit novel-

listischem Ausmaße. So wie sein Autor („mein eigenes Dasein ist Dichtung“74) ist es durch-

weg literarisch angelegt, mit vielen aporetischen Aspekten. Damit erwirkte er den Durchbruch 

vom privaten zum rein poetologischen Diarium. Kierkegaard zeigt sich der Stilisierung be-

wusst, was inhaltlich und stilistisch zum Ausdruck kommt, so dass wir eher eine aphoristische 

und selbstverhüllende Kunst dieser „Dagböger“, statt eine autobiographische Selbstdarstel-

lung, vorfinden. Die Literarisierung des eigenen Lebens kultivierte sich. In der zweiten Hälf-

te des 19. Jahrhundert dominierte dann wieder eine objektivierende Form.  

Die Funktionen literarische Werkstatt, Erinnerungshilfe und Reiseschilderungen bestimmten 

die diaristische Produktion in Europa Ende des 19. Jahrhunderts. Politische Schilderungen 

und chronistische Aufzeichnungen stellten das Ich in einen gesellschaftlichen sozialen Zu-

sammenhang. Doch in dieser Sonderform fehlt die Introspektion.75  

Die im 19. Jahrhundert begonnene Literarisierung und Öffentlichkeit der Tagebücher setzte 

sich im 20. Jahrhundert fort. Die Popularisierung des Mediums Tagebuch erreicht eine ex-

tensive Produktion, nicht nur durch die beiden Weltkriege bedingt. Besonders in der Exillite-

ratur gewann das Tagebuch an Bedeutung, denn: „In der diarischen Selbstgestaltung beheima-

                                                 
72 In Hebbels Tagebücher finden sich neben biographischen Angaben auch literarische Skizzen, Briefauszüge, 
Rezensionen, Aphorismen, Träume, Anekdoten u. a. Er selbst nannte  sein 1. Tagebuch: „Reflexionen über Welt, 
Leben und Bücher, hauptsächlich aber über mich selbst nach Art eines Tagebuchs“. (Vgl. Wuthenow: Europäi-
sche Tagebücher, S. 96.) Hebbels Tagebuch war von Anfang an auf Veröffentlichung hin konzipiert. Es gilt als 
„Korrektiv und komplementäre Eigendarstellung seiner Biographie“ (Jurgensen: Das fiktionale Ich, S. 16).  
73 In einem Brief an seinen Freund Oskar Pollak berichtete Kafka von der tief greifenden Wirkung der Tagebü-
cher Hebbels, die er „(an 1800 Seiten) in einem Zuge gelesen [hatte, und die ihn wie ein] Faustschlag auf den 
Schädel weckt[e]“. Kafka wünschte sich solche Bücher, die „beißen und stechen“, „wirken wie ein Unglück [...] 
wie ein Selbstmord, ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns [...]“. (Vgl. Br 27f.; Jan. 1904.) Li-
teratur soll folglich den Dingen auf den Grund gehen, radikal sein, nichts beschönigen – ein kafkasches Axiom.  
74 Sören Kierkegaard: Tagebücher, S. 22. Eintrag von  1837. Ähnlich wie Kierkegaard äußerte sich Kafka: „[Ich] 
bestehe aus Literatur“ (BrF 444; 14. Aug. 1913); „Da ich nichts anderes bin als Litteratur und nichts anderes sein 
kann und will [...]“ (T2:192; 21. Aug. 1913); „Mein ganzes Wesen ist auf Literatur gerichtet [...]“ (BrF 456; 28. 
Aug. 1913). Zeitgleich (Aug. 1913) las Kafka das Tagebuch Kierkegaards (Buch des Richters; 1833-1855). (Vgl. 
C 106.) [Für mehr Details über Kierkegaards Ich-Gestaltung vgl. M. Jurgensen: Das fiktionale Ich,  S. 72-133.] 
75 Ich gehe nicht weiter auf das politische Tagebuch ein, empfehle vertiefend zu diesem Thema G. R. Hocke: 
Das europäische Tagebuch, S. 194-252.   
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tet sich ein flüchtiges Ich.“76.  Ohne Unterbrechung werden seitdem Tagebücher im Hinblick 

auf ihre Veröffentlichung konzipiert (z. B. Max Frisch, Thomas Mann, Peter Handke) 77. 

Statt neuer Funktionen, zog das Interesse an der ‚Gattung’ Tagebuch im 20. Jahrhundert viele 

neue Autoren an, die teilweise eklektisch ihre Vorbilder adaptierten. Dabei verlor die Funkti-

on der Tagebücher, die Erinnerung unverfälscht zu erhalten, allmählich an Bedeutung. Es ent-

standen öfter denn je literarische Phantasiegebilde. 

Auffallend ist, dass es überwiegend Männer sind, deren Diarien Weltruhm erlangten.  

Frauen-Tagebücher sind äußerst selten aufzuspüren. Eines der wenigen ist das Journal von 

Katherine Mansfield (1888-1923), welches (neben ihren zahlreichen Briefen) erst nach ihrem 

Tode veröffentlicht wurde.78 

Eine Tendenz in der modernen Literatur, entgegen dem Gros der Diaristen, lässt sich bei Au-

toren wie Franz Kafka (1883-1924) oder Cesare Pavese79 (1908-1950) erkennen, die ihre  

Tagebücher nicht zu Lebzeiten publizierten und sie ganz individuell zu eigenen Zwecken kon-

figurierten. Es ist von ihnen autographisch aus dem Augenblick und für ihr Sein geschrieben. 

Beide nutzten das diaristische Medium als künstlerische Werkstatt, in der sie sich außerdem 

selbst kritisierten und Rechenschaft ablegten, mit ständiger Bemühung um Erkenntnis. Der 

Leser lernt ihre komplexen Persönlichkeiten und Seinsformen kennen.80 Modern an ihnen ist 

die disparate Welterfahrung, die Erkenntnis der verlorenen Einheit des Lebens, welche sie 

schreibend versuchten zu kompensieren. Dabei trafen sie permanent auf ihr verzweifeltes Da-

sein, da kein Einklang von Welt und Sein per Schrift herzustellen ist. In einer labyrinthischen 

Welterfahrung bemühten sich Kafka und Pavese um Selbstbehauptung und Orientierung, lit-

ten an sich und ihrer Existenz. Das Eigene wurde in Frage gestellt. Sie beobachteten und rea-

gierten tentativ auf ihre Weise, für sich, in ihren Tagebüchern. Eine Publikation wurde a priori 

ausgeschlossen, was ihnen für den Leser, der dies vom Herausgeber erfährt, scheinbar einen 

                                                 
76 M. Jurgensen: Das fiktionale Ich, S. 21. 
77 Thomas Mann (1875-1955) hat fast sein ganzes Leben lang Tagebuch geführt. An seinem 20. Todestag (12. 
Aug. 1975) erfolgte der öffentliche Zugang zu ihnen, was er testamentarisch festgelegt hatte. Erhalten sind uns 
die Aufzeichnungen aus den Jahren 1918-1921 und 1933-1955. 1977 erschienen die ersten Aufzeichnungen. 
Peter Handke (*1942) spricht von einem Journal, meidet das Wort Tagebuch. Der Zeitraum von Nov. 1975 bis 
März 1977 wurde von ihm diaristisch  unter dem Titel Das Gewicht der Welt dargestellt, 1977 veröffentlicht.  
78 Weitere Beispiele für berühmte Tagebuchautorinnen: Bettina von Arnim, Marie Curie, Marie v. Eber-
Eschenbach, Selma Lagerlöf, Fanny Mendelssohn-Bartholdy, George Sand, Sophie Tolstoi, Virginia Woolf.  
79Diario 1935-1950,  unter dem Titel „Il mestiere di vivere“ („Das Handwerk des Lebens“) 1952 (dt. 1956) nach 
seinem Selbstmord (1950) herausgegeben. Pavese begriff sich als  Scheiternden und versuchte „schreibend den 
Kampf zwischen Sinngebung und Selbstzerstörung auszutragen“ (Wuthenow: Europäische Tagebücher, S. 3). 
Ausführlicher geht G. R. Hocke auf Pavese ein. (Vgl. Das europäische Tagebuch, S. 89-98.) 
80 „Nunmehr weiß ich, daß diese Tagebuch-Aufzeichnungen nicht zählen durch das, was sie an Entdeckungen 
klar ausdrücken, sondern durch den Ritz, den sie dem Blick öffnen auf die Art, wie ich, mir unbewußt, bin. Was 
ich sage, braucht nicht wahr zu sein, aber es verrät – allein durch die Tatsache, daß ich es sage – mein Sein.“ 
(Cesare Pavese: Das Handwerk des Lebens, S. 314 / 27. Okt. 1946). 
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höheren Grad an Aufrichtigkeit und Unmittelbarkeit gibt.81 Im Vordergrund stand neben der 

Frage, wie selbst mit Leben und Kunst umgehen, das literarische Experimentieren und Labo-

rieren am eigenen Ich. Appelle und Hilfe für andere erfolgten nicht explizit. Vielmehr sollte  

die eigene Tiefe des Denkens, Wollens und Empfindens dichterisch erkundet, sorgsam stili-

siert und gestaltet werden, in Form einer Selbstbewahrung.82  

Ein weiteres Beispiel sind die Tagebücher von Robert Musil  (1880-1942). Diese, an ihn 

selbst gerichteten und nicht zur Veröffentlichung bestimmten, Aufzeichnungen [1898/99-

1942] beinhalten verschiedene Beobachtungen, Reflexionen, Arbeitsentwürfe und Bemerkun-

gen zu seiner Person. Ähnlich den kafkaschen Heften, bildeten sie für Musil ein Versuchsfeld, 

Ideen-Archiv und Ort für politische sowie private Auseinandersetzungen. Neben Briefansät-

zen und Dokumentation über die Entstehung und Entwicklung des Romans Der Mann ohne 

Eigenschaften erfolgten Wirklichkeitsreflexe und die Einsicht, dass das Schreiben wichtiger 

ist als das Werk.83 Man kann ihnen folglich eine große Übereinstimmung mit Kafkas Tagebü-

chern konstatieren. Beider Diarien entwickelten sich zu einem literarischen Teil ihrer Selbst 

und dichterischen Existenz.   

Gezielt auf Veröffentlichung und eine Leserschaft angelegte Diarien überwiegen jedoch im 

20. Jahrhundert. In den meisten modernen Tagebüchern wird das Fragmentarische darin und 

daran betont, was ein Charakteristikum dieser blieb.  

Viele Autoren (z. B. Max Frisch, Ernst Jünger)84 integrierten bewusst die Tagebücher in ihr 

Gesamtwerk. Kafka hingegen verstand seine Aufzeichnungen im Tagebuch eher als Vorform 

oder Zwischenstufe zum entstehenden Werk, konfigurierte es nicht für eine Publikation. Seine 

                                                 
81 In den zwei erhaltenen Testamenten (an Max Brod gerichtet) drückte Franz Kafka explizit aus, dass „alles was 
sich in meinem Nachlass [...] an Tagebüchern, Manuscripten, Briefen, fremden und eigenen, Gezeichnetem u. s. 
w. findet restlos und ungelesen zu verbrennen“ sei (laut dem so genannten „Tintenzettel“ aus dem Herbst/Winter 
1921) bzw. (im „Bleistiftzettel“ ein Jahr später) jenes „[...] ausnahmslos am liebsten ungelesen [...] zu verbren-
nen und dies möglich bald zu tun“ ist. Nur 6 ausgewählte Erzählungen (Das Urteil, Der Heizer, Die Verwand-
lung, In der Strafkolonie, Ein Landarzt und Ein Hungerkünstler) wurden, ohne weitere Drucke aber, von seinem 
selbst verordneten Autodafé ausgeschlossen. Brod hielt sich, wie bekannt, nicht an diese Verfügungen. Er hatte 
Kafka bereits Ende 1921erklärt, dass er sich nicht an dessen Bitte halten werde. (Vgl. W. Ries: Kafka zur Ein-
führung, S. 40f. ) Die Testamente sind zitiert nach: www.franzkafka.de/franzkafka/fundstueck/457426 . Auch 
Paveses Tagebuch ist als „echtes Selbstgespräch“ zu sehen, dass nicht zur Veröffentlichung bestimmt war. (Vgl. 
Charlotte Birnbaum: Nachwort. In: Cesare Pavese: Das Handwerk des Lebens, S. 388.) 
82 Wie sehr sich die Einstellung zum Leben und Schreiben bei Pavese und Kafka ähneln, sollen folgende Auszü-
ge aus dem Diarium von Pavese verdeutlichen, die so auch von Kafka stammen könnten: „Nicht die Erfahrung 
zählt für einen Künstler – es zählt die innere Erfahrung.“ / „[...] Stil des zwanzigsten Jahrhunderts [...] der ein 
beständiges Sichbilden von Innenleben ist [...] ; das Sichbilden einer inneren zum Ausdruck kommenden Wirk-
lichkeit.“ / „Man kann seinen eigenen Stil nicht kennen und doch anwenden. [...] in einer instinktiven Art [...].“ / 
„Was uns in der Unruhe und Anstrengung des Schreibens hält, ist die Gewißheit, daß auf der Seite etwas Nicht-
Gesagtes übrigbleibt.“ / „Dichtung ist nicht eine Empfindung, sondern ein Zustand, nicht ein Begreifen, sondern 
ein Sein.“ (Cesare Pavese: Das Handwerk des Lebens, S. 116 / 133 / 134 / 236 / 303). 
83 Vgl. Vorwort von Adolf Frisé (1976). In: Robert Musil: Tagebücher, S. VII-XVII. 
84 E. Jünger (1895-1998) nannte sein Tagebuch  Strahlungen. Es erstreckt sich über einen Zeitraum von 35 Jah-
ren (incl. der beiden Weltkriege) und ist 1949 erschienen. (Mehr dazu bei A. Gräser: Das literarische Tagebuch, 
S. 87-96.) M. Frisch (1911-1991) führte 1946-1949 und 1966-1971 ein auf Veröffentlichung angelegtes Diarium. 
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Texte entstanden primär aus dem Wunsch zu schreiben, mit selbstzerstörerischer Leidenschaft 

und ohne Anspruch auf Authentizität.  

In dem Versuch, die Welt im Diarium zu bewältigen, gewann die Sprache an sich fundamen-

tale Bedeutung, wurde verstärkt selbst thematisiert und ihre Möglichkeiten in Frage gestellt. 

Nicht zuletzt spielt die Neugier des Publikums auf ‚intime Details’ eine große Rolle bei der 

Genese und Veröffentlichung von Tagebüchern, in allen Formvarianten. Das ist finanzieller 

Anreiz für Autoren und Verleger, dieses Medium zu bevorzugen.85 Doch Quantität garantiert 

keine Qualität. Schon Goethe wusste das, und warnte ironisch in seinen Zahmen Xenien vor 

gedankenlosen Tagebuchschreibern:   

  „Es schnurrt mein Tagebuch   

        Am Bratenwender, 

        Nichts schreibt sich leichter voll 

        Als ein Kalender.“ 86. 
 

                                                                                                                                                                    
Und Heutzutage? Ist das Tagebuch „veraltet“, wie Hans Werner Richter (1908-1993), Initia-

tor der Gruppe 47, es behauptete?87 Hat das Diarium Funktion und Nutzen verloren? Oder 

finden diaristische Aufzeichnungen nun in anderen Medien (Internet) statt?  

Ich denke, dass es neue Entwicklungen gibt, das Tagebuch sich aber in seiner alten Form be-

währt und erhält, wie schon seit Generationen. Einen adäquaten Ersatz für die autographische 

Ich-Gestaltung im Tagebuch können weder Internet (Weblogs/Blogs) noch andere neue Me-

dien bieten. Zudem sind diese Möglichkeiten der Selbstinszenierung stets auf Öffentlichkeit 

hin konzipiert. Private und existentielle Funktionen gehen dabei verloren. 

Was die fiktionale Ebene betrifft, beweisen zahlreiche Romane und Erzählungen, dass das 

Tagebuch weiterhin ein beliebtes stilistisches Gestaltungsmittel ist, die Tradition aufrechter-

halten, sowie in andere Gattungen und Sprachen transferiert wird. Ob und wie die diaristische 

Darstellung erfolgt, liegt allein beim Tagebuch-Ich.  

In Zeiten von geradezu exhibitionistischen und voyeuristischen Neigungen der Gesellschaft, 

wie es gegenwärtig der Fall ist, gibt es ein kontinuierliches Interesse und Publikum, so dass es 

vielleicht bald eine genaue Definition und Eingrenzung der ‚Gattung Tagebuch’ gibt. Derglei-

chen lässt sich für Autobiographien und Memoiren sagen. Solange es Leser und das Bedürfnis 

                                                 
85„Tagebücher: Ein Zeichen der Zeit. So viele Tagebücher werden veröffentlicht. Es ist die bequemste, zuchtlo-
seste Form [...]“ [1902] (Robert Musil: Tagebücher. Herausgegeben von Adolf Frisé, S. 11). 
86 Johann Wolfgang Goethe: Gedichte, S. 683. 
87 Hans Werner Richter: Warum ich kein Tagebuch schreibe. In: Das Tagebuch und der moderne Autor, S. 109. 
Laut Richter gehört das Tagebuch zu den „zeitlich begrenzten Modeformen der Literatur“ (ebd. S. 108). Für ihn 
zählten nur „notwendige“ Notizen. (Ebd. S. 109.) Richter schrieb überwiegend zeitkritisch-politische Texte, 
empfand vermutlich die literarische Tagebuch-Darstellung als unangemessen für die Tragik seiner Erfahrungen... 
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der Menschen nach persönlicher Mitteilung gibt, werden diese Formen der Selbstdarstellung 

(optativ ausgedrückt) bleiben. 

Alte Tagebücher sind derzeit beliebter denn je, was die steigenden Auflagezahlen und die 

(teilweise erst postumen) Veröffentlichungen beweisen. Auf eines der wohl genialsten Tage-

bücher, Franz Kafkas, werde ich im Folgenden näher eingehen. Er hatte fulminante ‚Seelen-

verwandte’ und ‚Tagebuch-Vorfahren’, steht aber nicht nur in der diaristischen Tradition, son-

dern entwickelte seinen persönlichen Tagebuchstil und inspirierte selbst Generationen. Kafka 

wurde oft kopiert und zitiert, doch nie erreicht! Einen Einblick in Schaffensprozess und Inhalt 

seiner Tagebuchhefte möchte ich in den folgenden Kapiteln geben.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In den Fußnoten nenne ich nur Autor und Kurztitel. Ausführliche bibliographische Angaben stehen im Literatur-

verzeichnis am Ende dieser Arbeit. Dort befinden sich auch die Angaben zu den Abkürzungen und Siglen. 

Bei den Zitaten halte ich mich an die jeweiligen Ausgaben (siehe ebenfalls Siglen- und Literaturverzeichnis), mit 

deren Anomalien, beruhend auf teilweise veralteten Rechtschreib- und Grammatikregeln. Besonders die Zitate 

aus den Tagebuchaufzeichnungen stellen ein Problem dar, da Kafkas Eigenart (in Form von Interpunktion, feh-

lender Schlusspunkt oder Abbruch mitten im Satz) erst in der KKA berücksichtigt wurde, stark von den Erstaus-

gaben / der Brod-Edition abweicht, fehlerhaft zitiert wirkt... Das bitte ich zu berücksichtigen. Gerade das Fehlen 

von Satzzeichen und die fragmentarischen Sätze veranschaulichen die Spontaneität und Unmittelbarkeit, mit der 

die Tagebuchaufzeichnungen entstanden, und dass sie nicht auf eine Veröffentlichung hin konzipiert wurden. 
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III   Franz Kafkas Tagebücher (1909 – 1923) 
 
„Die Tagebücher durchdringen alles, sie sind das Rhizom selbst. Nicht ein Element (im Sinne von Werkkompo-
nente), sondern das Element (als Milieu), in dem Kafka lebt wie ein Fisch im Wasser. Denn dieses Element 
kommuniziert mit der ganzen Außenwelt und reguliert distributiv das Verlangen der Briefe, das Verlangen der 
Erzählungen und das Verlangen der Romane.“ 88 

 
1.  Vorbemerkungen 

Die uns überlieferten 12 Hefte und Konvolute der Tagebuchaufzeichnungen Franz Kafkas 

entstanden in den Jahren 1909 bis 1923. Ihre erste Veröffentlichung erfolgte 1937 durch Max 

Brod, der diese sortierte und in eine chronologische Reihenfolge brachte. Erst 1990 erschien 

eine Kritische Kafka-Ausgabe (KKA), welche auf die Manuskripte gestützt ist und der Hand-

schrift in ihrem letzten erkennbaren Zustand folgt.89 Sie zeigt das Außergewöhnliche der 

Schreibarbeit Kafkas, dessen ungewöhnliche Orthographie und Zeichensetzung sowie die 

Handhabung in der Reihenfolge der benutzten Hefte, ist Grundlage für meine Arbeit.90  

Die Anomalie der Interpunktion erscheint zuerst fremd, ist aber konsequent und durchaus 

sinnvoll, keineswegs akzidentiell, sondern (in kafkascher Manier) als bewusstes rhetorisches 

Ausdrucksmittel gesetzt, so dass der Rhythmus der erzählten Vorgänge erhalten bleibt. Die 

Zeichensetzung hilft einer leichteren Erfassung der Sinnzusammenhänge, erinnert an einen 

mündlichen Erzählstil, dient nicht  zur Verdeutlichung der grammatischen Strukturen.91  

Visuelle, auditive und onomatopoetische Elemente in sprachlicher Gestalt sind es, die Kafkas 

Texte zu einem Erlebnis für alle Sinne machen. Weniger was er erzählte ist dabei so beein-

druckend, sondern wie er es tat. Im Vordergrund in den Tagebuchheften steht das eigene 

                                                 
88 Deleuze/Guattari: Kafka. Für eine kleine Literatur, S. 129f. 
89 1974 wurde an der Wuppertaler Gesamthochschule die Forschungsstelle >Prager Deutsche Literatur< gegrün-
det, welche die KKA koordiniert. 1982 erschien als erster Band Das Schloß, derzeit erfolgt die Bearbeitung der 
Briefbände. Textgrundlage sind die Manuskripte. In Anlage und Anspruch unterscheidet sich die KKA grundle-
gend von derjenigen Max Brods, da erstmals das gesamte Textmaterial aufgenommen und wiedergegeben wird.  
(Vgl. www.franzkafka.de/franzkafka/kafkas_werk_bei_s_fischer/  .) Brods Veröffentlichungen über Kafka wer-
den inzwischen nicht mehr verlegt. (Vgl. Koch: Brods erlesener Kafka. In: F. K. und die Weltliteratur, S. 170.) 
90 Vgl. Editorische Notiz und Nachbemerkung. In T1:269 bzw. T1:350. Max Brod hat in seiner Ausgabe zahlrei-
che Stellen gekürzt oder weggelassen, teils aus Rücksicht auf damals noch lebende Personen, sowie Emendatio-
nen in Rechtschreibung und Grammatik vorgenommen. 1937 erfolgte nur eine Auswahl, 1948f. die vollständige 
Herausgabe der Tagebücher. (Vgl. Brod: Nachwort, S. 722.) Jahrelang ging man davon aus, dass 1910 die ersten 
Tagebuchnotizen entstanden. Hans-Gerd Koch hat aber darauf hingewiesen, dass schon im Sommer 1909, noch 
ohne Datierungen, die ersten Seiten im >Ersten Heft< entstanden sein müssen, auf Grund der geschilderten Be-
gebenheiten und der biographischen Tatsache, dass Kafka im Sommer 1909 einer Schaffenskrise ausgesetzt war, 
welche Auswirkungen auf den Beginn der Tagebuchaufzeichnungen hatte. (Vgl. Nachbemerkung. In T1:350f.) 
Die Datumsangaben sind wichtig und aufschlussreich. Sie geben den Heften ihren diaristischen Charakter und 
wir können Kafkas Schaffensperioden nachvollziehen. Dass Max Brod von „13“ und die Herausgeber der KKA 
(Hans-Gerd Koch, Michael Müller, Malcolm Pasley) von „12“ Quartheften sprechen liegt daran, dass Kafka ein-
zelne Seiten aus dem 12. Heft herausriss, welche Brod einem aufgelösten 13. Heft zuordnete.  Die neuere For-
schung datierte und ordnete exakter, gestützt auf die Autographen und biographische Fakten. Weiter Eingriffe 
und Korrekturen bei der kritischen Tagebücher-Edition vgl. Tagebücher. Apparatband,  S. 8-13 und 127-154. 
91 Vgl. Nachbemerkung von Malcolm Pasley. In: Franz Kafka: Das Schloß, S. 388-390. 
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Schreiben, permanent reflektiert und verteidigt. Ein wesentlicher Impetus dafür, eine Ver-

knüpfung von Leben und Werk mittels Schrift zu suchen, liegt in der Tatsache, dass Schrei-

ben in beiden Bereichen vorhanden und als „Schnittstelle“ dienend ist. Auf der einen Seite 

handelt es sich um einen körperlichen Vorgang, auf der anderen Seite findet eine Bewegung 

im Fiktionalen statt. Das Innere des Autors wird nach Außen transportiert, das Ideelle ins Ma-

terielle, der Gedanke und das Bild in Schrift resp. Zeichen transferiert. Den Übergang und die 

Problematik der Flüchtigkeit dieses Momentes diskutierte und inszenierte Kafka als einen 

Themenschwerpunkt in den Tagebuchaufzeichnungen.92 

Zeitliche Sprünge und Wechsel der Hefte sind wesentlicher Bestandteil der Arbeitsweise, lie-

fern uns wichtige Informationen über Kafkas Schaffensprozess. Um seine Schreibarbeit nach-

zuvollziehen, muss man sich an dessen Vorgehensweise halten. Alles, Inhalt und Form, sind 

Ausdruck des Künstlers Franz Kafka. Daher folge ich den Heften, wie er sie genutzt und 

nummeriert hat.93  

Ich werde von diesen als sein „Tagebuch“ sprechen, auch wenn man nicht davon ausgehen 

kann, dass Kafka diese Bezeichnung für alle Hefte gewählt hätte, haben doch einige nur un-

tergeordnet diaristischen Charakter. Formal und inhaltlich bilden sie eine Gruppe. Die 

Reisetagebücher stehen in einem abgesonderten Band in der Kritischen Edition. Sie unter-

scheiden sich vom eigentlichen Tagebuch, worauf ich in einem kurzen Exkurs (A) eingehe. 

Tagebuchartige Aufzeichnungen finden sich auch in anderen Schriftträgern Kafkas, so z. B. in 

den >Acht Oktavheften<. Deren differenzierenden stilistischen und formalen Charakter um-

reiße ich in einem weiteren kurzen Exkurs (B).  

Die Manuskripte werden seit 1961 in der Bodleian Library, Oxford, aufbewahrt. Nur die Rei-

seaufzeichnungen vom Aug./Sept. 1911 und Sept. 1913 befinden sich in Privatbesitz.94 

In seinem Nachwort verglich Max Brod die Tagebuchaufzeichnungen Kafkas mit einer  

„lückenhaften Barometerkurve, die nur die >Tief<, die Stunden stärksten Druckes, nicht die >Hoch< registrieren 
würde. [...] In den Reisetagebüchern derselben Periode herrscht oft eine vergleichsweise hellere Stimmung. [...] 

                                                 
92 Vgl. O. Jahraus: Kafka, S. 77. 
93 Problematisch ist, dass einige der Hefte auch von der letzten Seite her beschrieb sind. Verwirrung, à la Kafka. 
Zudem nummerierte er erst im Nachhinein fünf dieser Hefte (>Erstes< bis >Sechstes<, das >Zweite< nicht) mit 
römischen Ordnungszahlen auf ihrer Rekto-Seite, wobei das >Dritte Heft< die II erhielt usw. Vermutlich sah 
Kafka das >Zweite Heft< als reines Arbeitsheft an.  Hinweis dafür ist eine Eintragung vom 3. Jan. 1912 (am En-
de vom >Vierten Heft<). Kafka notierte dort, dass er sich „vorgenommen [hatte] Nachmittag Max aus den Tage-
büchern vorzulesen“ (T1:263), und ohne es getan zu haben, „[s/m]eine 3 Hefte an [s/m]ich gepreßt“ (T1:264), 
nach Hause ging, das >Vierte< eingeschlossen.  Eine durchgängige Paginierung fehlte, wurde teilweise erst spä-
ter von Kafka vorgenommen, vermutlich als er im Aug. 1912 die Prosastücke für sein Buch Betrachtung zu-
sammenstellte, auf Wunsch von Verleger Ernst Rowohlt, den er am 29. Juni 1912 kennen gelernt hatte, als er mit 
Max Brod in Leipzig war. (C 85) Die Auswahl der Stücke erwirkte eine Konfrontation mit seinen bisherigen Ta-
gebüchern und wahrscheinlich die Paginierung: „[...] beim Lesen alter Dinge im Hinblick auf das Veröffentli-
chen [...]“ (T2:76; 11. Aug. 1911), „Alte Tagebücher wieder gelesen, statt diese Dinge von mir abzuhalten. [...]“ 
(T2:77; 15. Aug. 1911). (Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 110-115.) 
94 Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 17. 
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[Auf einer] Helligkeitsskala in den persönlichen Äußerungen Kafkas [...] [liefern] das dunkelste Band des Spekt-
rums [...] die Quarthefte [...]“ 95.  
 

Diaristischen Darstellungen nur als Ausdruck negativer Stimmungen zu deuten, halte ich für 

zu vereinfacht. Die Grundeinstellung Brods zum Medium Tagebuch ist zu verallgemeinernd: 

„Man schreibt, wenn man ein Tagebuch führt, meist nur das auf, was einen bedrückt oder irritiert. Durch solches 
Schreiben befreit man sich von schmerzlichen negativen Eindrücken. Positive Eindrücke brauchen meist nicht 
wegradiert zu werden, man notiert sie, wie manch einer aus Erfahrung wissen dürfte, nur in Ausnahmefällen  
oder wenn man (wie bei einem Reisetagebuch) den Vorsatz dazu gefaßt hat [...]“ 96.   
 

Damit trifft Brod nicht das Wesen der Tagebücher Kafkas. Vermutlich litt Max Brod, als er 

die Originalhefte las, dass er seinen Freund nicht wirklich kannte?97 Die Fröhlichkeit und Un-

beschwertheit wird oft in den Erinnerungen an ihn betont. Doch die schriftstellerischen und 

existentiellen Probleme, wie sie im Tagebuch manifestiert wurden, die selbstquälerischen Ge-

danken, kannten nur wenige. Besonders die Briefe an Felice (und später an Milena) spiegeln 

ein verzweifeltes Ich wider, das im Gegensatz zu den Reminiszenzen von Freunden und Be-

kannten steht. In der Gemeinschaft spielte Kafka anscheinend eine angepasste Rolle.98   

Tagebücher und Briefe gaben die Gelegenheit sich zu öffnen, sowohl Positives als auch Nega-

tives in Schrift zu transformieren. In Kombination von „Nähe und Distanz, Intimität und Aus-

sparung als gleichwertige Möglichkeiten“99, vereinte Kafka autobiographisches und imagina-

tives Schreiben zu einem neuen Ganzen, zur „Literatur unserer Zukunft“100, u. a. in Form ei-

nes modernen Tagebuchs in dem sich Leben und Schreiben verknüpften und wechselseitig 

durchdrangen, in dem Versuch, sich in diesem Medium in Schrift zu verwandeln resp. die Li-

teratur als das eigentliche Leben zu behandeln / sich anzueignen.   

                                                 
95 Max Brod: Nachwort, S. 723f. 
96 Ebd. S. 723. 
97 „Ich bin aus Liebe, Schwachheit, Feigheit und aus vielen andern zum Teil unkenntlichen Gründen nicht immer 
ehrlich zu ihm [Max Brod] gewesen, in kleinen Dingen war ich es auf Schritt und Tritt, aber selbst in großen 
Dingen war ich es nicht immer. [...] seine Freundschaft zu mir ist unwandelbar, auch meine zu ihm, nur daß der 
Schwerpunkt dieser Freundschaft in mir allein liegt [...]“ (BrF 273). Die Freundschaft zwischen Brod und Kafka, 
welche im Okt. 1902 begann, sowie des Ersteren Rolle als Biograph und Nachlassverwalter, bringt Hans-Gerd 
Koch: Brods erlesener Kafka. In: Franz Kafka und die Weltliteratur, S. 169-178, anschaulich auf den Punkt.  
98 Ähnlich argumentiert Hartmut Binder. Ihm zufolge hat Brod Kafka „als humorvollen, oft heiteren und zu kind-
lichen Mutwillen aufgelegten Charakter in Erinnerung und muß sehr überrascht gewesen sein, als ihm aus den 
Tagebüchern massierte Verzweiflung entgegenschlug.“ (Kafka in neuer Sicht, S. 76). Binder argumentiert wei-
ter, dass die Freundschaft zwischen Brod und Kafka bis 1912 ihren Schwerpunkt hatte, die Zeit (und Problema-
tik) danach (mit Felice) weitgehend ohne Kontakt der Freunde blieb, die Intensität nie wieder ihren vorherigen 
Grad erreichte. (Vgl. ebd. S. 76f.) Brod kannte folglich nicht mehr den Menschen, hinter dem Tagebuch-Ich, sie 
hatten sich entfremdet, obgleich ihre gegenseitige Wertschätzung erhalten blieb. Kafka beklagte die Trennung 
seines Freundes durch dessen Hochzeitspläne, er wurde ihm „wegverlobt“ (Br 185). Max  Brod widerlegte seine 
eigene Definition des Tagebuchschreibens, indem er selbst jahrelang eins führte, nicht nur in „schweren Stun-
den“. Später, da es im Krieg verloren ging, rekonstruierte er sein persönliches Tagebuch, um über seine Zeit mit 
Kafka Auskunft zu geben, die ja nach seiner Sicht „im täglichen Umgang [...] eine heitere Unbefangenheit [...]“ 
(Nachwort, S. 724) war, was Brod mit seinem Tagebuch belegen wollte. 
99 H. Korte: Schreib-Arbeit. Literarische Autorschaft in Kafkas Tagebüchern. In: TEXT+KRITIK, S. 264. 
100 Deleuze/Guattari: Kafka. Für eine kleine Literatur, S. 115. 
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Vermutlich führte Kafka schon in seiner Studienzeit ein Diarium, welches nicht überliefert ist, 

wahrscheinlich von ihm selbst vernichtet wurde.101 Der literarische Selbstentwurf in den dia-

ristischen Heften begann nach der Studienzeit. Folgende Jahre dokumentierten nur noch ein 

Leben, das unter dem Diktat und der Perspektive des Schreibens stand. Biographischen Ge-

halt darf man deshalb den Tagebuchheften nur anteilig und im Bezug auf den Autor Kafka 

geben. In den erhaltenen diaristischen Aufzeichnungen stehen wir einem erwachsenen Ich ge-

genüber, welches dennoch erst im Laufe der Jahre die Reife erlangte und sich zum genialen 

Schriftsteller entwickelte. Die Quarthefte halten diesen Prozess für uns fest, sind spannende 

Lektüre und Erkenntnisgewinn zugleich. Als (Auto-)Biographie darf man sie jedoch nicht le-

sen, obwohl dementsprechende Partikel integriert und zu erkennen sind. Wie auch bei den Er-

zählungen und Romanfragmenten Kafkas gilt, heißt es: Skepsis und Neutralität bewahren so-

wie Tagebuch-Ich und realen Menschen nicht verwechseln!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Vgl. P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 160.  
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2.  >Erstes Heft<  und  >Zweites Heft< 102 „Mit abfahrender Wut, von der mir nur ein scharfer  
                              Dampf im Kopf zurückbleibt, und beginnender Erlei- 
                              chterung und Zuversicht fange ich zu schreiben an.“ 

 

>Erstes< und >Zweites< Heft sind unbedingt im Zusammenhang zu betrachten. Beide gehen 

ineinander über, wurden von Kafka abwechselnd benutzt und als „Arbeitshefte“ angelegt.  

Die jeweils ersten Eintragungen sind undatiert. Vermutlich war die Konzeption der Hefte dar-

auf ausgerichtet, literarische Texte bzw. Gedanken und Eindrücke für spätere Ausarbeitungen 

aufzunehmen. Die Bezeichnungen „Exerzitien und Fingerübungen“103 treffen ihr Wesen am 

besten. Ein diaristischer Charakter entwickelte sich erst im weiteren Gebrauch der Hefte.  

Das erste aufzuweisende Datum ist die Nacht vom 18. auf den 19. Mai 1910, welches vermut-

lich erst im Nachhinein von Kafka gesetzt wurde. Unter dieser Datierung erfolgte ein auto-

biographischer Eintrag über sein Beisammensein mit der Familie Blei in der Nacht des Hal-

leyschen Kometen.104 Das Naturereignis selbst wird nicht geschildert. Vielmehr übertrug Kaf-

ka dieses Erlebnis auf sein Tagebuchprojekt: „[...] jeden Tag soll zumindest eine Zeile gegen mich ge-

richtet werden wie man die Fernrohre jetzt gegen den Kometen richtet. [...]“ (T1:15). Ziel war es also, sich 

objektiv und subjektiv, wissenschaftlich und introspektiv, sowie selbstkritisch zu betrachten.  

Als Analyse angelegt, im Gegensatz zu einer Autobiographie, die Synthese bedeutet, begann 

Kafka das Tagebuchschreiben, dessen Zentrum und Beobachtungsgegenstand er selbst bilde-

te. Die Nähe zum Ich und dem Augenblick erschienen ihm wichtiger als ein beruhigender 

Rückblick auf Vergangenes. In einer Spannung zur Nicht-Ich-Welt, zentrierte er seine Sicht 

der Dinge als literarisches Tagebuch-Ich.  

 

 
                                                 
102 Schwarze Wachstuchhefte, in hellbraunes Papier eingeschlagen. Höhe: 24,6 cm, Breite: 19,9-20,2 cm - das 
entspricht in etwa dem Format aller 12 Quarthefte. Vorwiegend benutzte Kafka schwarze Tinte, einmal blaue, 
selten Bleistift oder Kopierstift. Das >Erste Heft< besteht aus 58, das >Zweite< aus 51 (ursprünglich wohl 60) 
Blättern. (Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 18; 33; 35f.) Ich halte diese Hinweise für wichtig, da die äußere 
Form Aufschluss über Potential und Handhabung der Hefte gibt, auf Kafkas künstlerisches Schaffen verweist, 
sowie Einblick in Überlieferung und gegenwärtige Forschungsgrundlage gibt. [Zitat: vom 5. Okt. 1911 (T1:48).] 
103 Ich übernehme diese Bezeichnungen von Sophie von Glinski, aus ihrer sehr empfehlenswerten Dissertation 
über Kafkas Frühwerk. (Vgl. Imaginationsprozesse.) Das Wort „Übung“ ist im Sinne des „untergeordneten Sta-
tus  dieser Texte“ (ebd. S. 208) zu verstehen. Glinski bezeichnet damit die frühen Tagebuchhefte (bis 1911), 
welche primär „auf das phantasierend-erfindende Entwerfen von Geschichten [zielten und] um ihrer selbst willen 
[...] in diese literarische Werkstatt integriert [wurden]“ (ebd.). Auch ich sehe den überwiegenden Übungscharak-
ter in den ersten beiden Heften. Kafka fand erst zu der für ihn typischen Tagebuch- (und Erzähl-)Form. In den 
späteren Jahren dominierte dann der persönliche Bezug, Werkstatt- und Übungs-Charakter der Tagebücher ver-
loren spätestens ab dem >Vierten Heft< (Ende 1911) sukzessiv an Bedeutung. 
104 Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 85.  Die Herausgeber der KKA haben historisch richtig korrigiert. Kafka 
hatte irrtümlich den „17/18 Mai“ (T1:16) notiert, Max Brod es so in seiner Ausgabe übernommen. Dieser Hal-
leysche Komet war nachweislich für den Morgen des 19. Mai 1910 angekündigt. Kafka hatte diese Kometen-
nacht mit Franz Blei und dessen Familie verbracht. (Vgl. Kommentar. In T1: 277.) Das historische Ereignis so-
wie die Erlebnisse der Freunde, stellt Reiner Stach sehr anschaulich dar.  (Vgl. SFK 3-7.) 
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Tagebuchmanuskriptseite (ohne Datierung, vermutlich Mai 1910) 

 

 

Typisch für diese introspektiven Aufzeichnungen ist, dass ihnen Natur- und Landschaftsbe-

schreibungen fehlen, historische oder politische Stellungnahmen ebenfalls nicht darin zu fin-

den sind. Blickpunkt und Konzentration lag auf dem Schreiben bzw. auf dem schreibenden 

Ich (Kafka). Nach Jura-Studium, unter der Fron des Berufs, setzte Kafka im Tagebuch zu ei-

ner Befreiung in einer autochthonen Form der Selbstzuwendung an.  Konzentriert dokumen-

tierte er sich selbst, sein Werden und Sein als Literat(ur).  

Außen- und Innen-Welt finden wir in den Tagebuchheften gespiegelt, die höchst subjektive 

Ich-Perspektive beherrscht die Form der Darstellungen. Alle Beobachtungen stellte Kafka in 

einen literarischen Zusammenhang. Eigene Erkenntnisse fasste er in Worte, nutzte sie für 
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Schreibversuche. Im Tagebuch entwickelte er seine frühen Erzählansätze105 weiter, präzisierte 

Formulierungen. Zahlreiche dichterische Studien und Experimente stehen vor den Tagebuch-

anfängen. Aus dem Prager Deutsch seiner Zeit entwickelte er eine ganz eigene Form der 

Sprache, Abstand nehmend von dem Naturalismus dieser Epoche, denn um 1900 fand be-

kanntlich ein Umbruch in der Literatur statt, z. B. wurden (unter Einfluss der Psychoanalyse 

Sigmund Freuds) Seelenzustände Bestandteile der Beschreibungen in literarischen Texten.  

Kafka selbst, der die Wirklichkeit als Enttäuschung erlebte, strebte ein freies Schreiben an,  

ohne Vorgaben, löste Erlebtes von ihren Bezugspunkten, „ver-rückte“ die Alltagswelt, um die 

Verrücktheit der Zeit zu zeigen,106 ohne deklarativ Kritik zu üben bzw. es besser zu wissen.  

Signifikant blieb für ihn, im Schreiben das Dasein sinnvoll zu bewältigen, literarisch existent 

zu werden und durch eine Versicherung der Einzelheiten, die Unsicherheit des eigenen Le-

bens zu überwinden. Eine unvollkommene (unsichere) Welt versuchte Kafka mit Wortsicher-

heit zu bewältigen. Dekonstruktion der äußeren und Konstruktion einer eigenen ‚kleinen lite-

rarischen Welt’ ist in der diaristischen Medialität möglich.  

Wie in den Erzählungen und Romanfragmenten stellte Kafka qua Tagebuch-Ich Fragen in den 

Raum (ohne sie explizit zu beantworten) und baute sich einen imaginären Fluchtort aus Wor-

ten und Material der Wirklichkeit. Herausstechend ist die Detailgenauigkeit der Beobachtun-

gen, des Augenblicks. Vergleich und Imagination konstituierten eine neue Traumwelt, welche 

keine äquivalenten Vorbilder in der Literaturgeschichte hat. Neben der als erzählerische 

Technik angewandten Erscheinungsform der traumaffinen Verfremdungseffekte,  zeigt sich 

die Besonderheit der kafkaschen Texte darin, dass er Außen- und Innenwelt zugleich in einem 

neuen Bild vereint, sich wie ein Träumer im realen Raum bzw. als ontologisches Ich im Fikti-

onsraum bewegte und es so schriftlich fixierte, was den Leser stets neu irritiert. 

Kafkas verschobene Ordnung der Dinge lässt unser Korrektiv verloren gehen. Seine Tage-

bucheintragungen stehen im Kontrast zu unseren alltäglichen Seh- und Denkgewohnheiten. 

Sie zielen daraufhin, mehr zu sehen, hinter die Dinge zu blicken.107  

Sein imaginatives Schreiben evolvierte eine nicht steuerbare Poetik, die Produktivität kam 

und ging. Ambivalente Gefühle und Meinungen, z. B. „Muth oder Angst“ (T1:103) zugleich, cha-

rakterisieren Kafka. Besonders im Tagebuch kamen solche divergierenden Arbeits- und 

Stimmungsphasen zur Sprache. Dieses Medium bildete den geeigneten Ort, jene zu reflektie-

ren und neu zu konstituieren. Dialektisches und paradox erscheinendes Denken und Darstel-

                                                 
105 Z. B. Beschreibung eines Kampfes; erste Niederschrift / Fassung  im Herbst 1904/ Frühjahr 1905. 
106 Vgl. G. Anders: Kafka. Pro und Contra, S. 9. 
107 Vgl. H. D. Zimmermann: Der babylonische Dolmetscher, S. 97f. [Ich übertrage die Analyse der Erzählwelten 
Kafkas auf dessen Tagebücher, da beide die gleiche Weltsicht und eine ähnliche Darstellung dieser aufweisen.] 



 40 

len resultieren aus dem Perspektivwechsel und der Verunsicherung als literarische Techniken 

Kafkas, sind keine Zeichen einer tatsächlichen Unsicherheit oder krankhaften Zwiespältigkeit 

des Tagebuch-Ichs. 

>Erstes< und >Zweites< Heft weisen noch einen Versuchscharakter auf, zeigen aber die Rich-

tung, welche das Tagebuchprojekt einschlagen sollte. Kafka brauchte etwas Zeit für die be-

wusste Nutzung des neuen Mediums. Die Nachdatierungen und folgenden fast konsequent ge-

setzten Tagesangaben geschahen ab dem Zeitpunkt, als die Hefte Tagebuchcharakter annah-

men, autobiographische Angaben anteilmäßig überwogen. Das war im >Ersten Heft< ab dem 

26. Sept. 1911, im >Zweiten Heft< schon ab dem 16. Dez.1910 der Fall.108 

Kafkas Tagebuchstil entwickelte sich im Laufe dieser beiden ersten Quarthefte. Fiktionales 

und Biographisches (speziell Schilderungen der Augenblickserfahrungen) waren von Anfang 

an fester Bestandteil. Ein einheitlicher Charakter lässt sich ab Mitte Dez. 1910 erkennen. Die 

ihm typische Mischform, eine Kombination autobiographischer und imaginärer Aspekte, sind 

ab dem 15. Dez. 1910 kontinuierlich vorzufinden.  

Viele Tagebuchnotizen antizipieren später entstandene Erzählungen. So fungierten die Quart-

hefte zuerst vor allem als ‚Ideenspeicher’ und ‚Exerzierfeld’ für ‚literarisches Material’.  

Das zweite Quartheft begann Kafka mit dem fiktionalen Text Unglücklichsein (T1:85-89), der 

im November 1909 entstand.109  

Bis März 1911 nutzte Kafka >Erstes< und >Zweites< Heft parallel.110 In ihnen finden wir die 

ersten Stufen der autonomen Innerlichkeit Kafkas, Situationen zu erfassen, Details herauszu-

filtern sowie literarische Bild- und Sprachgestaltung zu perfektionieren. Die Fähigkeit dazu 

schien ihm gegeben, das Tagebuchschreiben bildete sie aus.  

Wie es zu dieser neuen Form seiner literarischen Arbeit kam, erklärte Max Brod: Kafka litt im 

Sommer 1909 unter einer schriftstellerischen Schaffenskrise. Um diese Blockade zu lösen, 

schlug er (Brod) ihm vor, sich durch Schreibübungen ein wenig aufzulockern. Parallel zuein-

ander entstanden Arbeiten über das Flugtreffen in Brescia, welches sie am 11. Sept. 1909 ge-

                                                 
108 Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 86.  Hartmut Binder hingegen setzte den Beginn der „als eigentliche Tage-
bücher anzusprechenden Lebenszeugnisse Kafkas“ schon auf den November 1910. (Kafka in neuer Sicht, S. 49.) 
109 Vermutlich rekurrierte Kafka im ersten Satz („Als es schon unerträglich geworden war - einmal gegen Abend 
im November [...]“; T1:85) auf die eigene Unzufriedenheit und Schreibsituation. Basierend auf autobiographi-
sche Grundstimmungen fand Kafka regelmäßig ins imaginative Schreiben, das dann eine Eigendynamik entwi-
ckelte. Wichtig für Datierung der Tagebuchaufzeichnung und zur Unterstreichung des Werkstattcharakters ist  z. 
B. der Satz: „Ein Weilchen lang hielt ich den Mund offen, damit mich die Aufregung durch den Mund verlasse.“ 
(T1:86) aus Unglücklichsein, den Kafka in der Fassung B von Beschreibung eines Kampfes überarbeitete zu: 
„Ein Weilchen lang hielt ich den Mund offen, damit mich die Aufregung durch den Mund verlasse.“ (Vgl. KKA 
Band 5, S. 107). Diese Fassung las er  Brod am 14. März 1910 vor. (Vgl. BFK 60* und  C 56.) 
110 Vgl. Nachbemerkung. In T1:351f.  Ab April 1911 diente das >Zweite Heft< nur noch für literarische Arbei-
ten. Autobiographische Eintragungen fanden im >Ersten<,  anschließend im >Dritten<, Heft statt. (Ebd. T1:352.)  
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meinsam besuchten. (C 51)  Dies leitete eine kreative Phase Kafkas ein, verbunden mit den ers-

ten Tagebuchaufzeichnungen.111  

Wesentliche Funktion und Impetus seiner frühen112 Tagebuchaufzeichnungen war folglich das 

Üben von Wahrnehmung und Literarisieren mittels der diaristischen Einträge. Kafka formu-

lierte dies explizit am 20. Aug. 1911 im gleichen Medium: 

„Dann aber glaube ich wieder, daß meine Reise besser ausfallen wird, daß ich besser auffassen werde, wenn ich 
durch ein wenig Schreiben gelockert bin und so versuche ich es wieder.“ (T1:33).  
 

Es ist davon auszugehen, dass Kafka erst nach dem 24. Mai 1909 mit dem >Ersten Heft< be-

gann. Schon in der fünften Notiz (T1:11) erwähnte er eine Tänzerin, Jewgenja (Eugenie) Edu-

ardowa (1882-1960), deren Auftritt er während des Gastspiels des Ballets russes (Petersbur-

ger Ballett) Ende Mai 1909 in Prag erlebt hatte, wobei der „Czardas“ (T1:11) besonders in seiner 

Erinnerung blieb.113 Träumen und Reminiszenzen über die russische Ballerina Eduardowa 

sind vier Einträge gleich zu Beginn des Heftes gewidmet. (Vgl. T1:11-13.)  

Das Typische diaristische Manifestieren von Träumen findet sich in allen Tagebuchheften. 

Daneben steht die Reflexion der erlebten Begebenheit. Von Bedeutung in dieser frühen Tage-

buchaufzeichnung über Eduardowa ist der Tanz, dessen Logik er sich literarisch hingab, 

traumähnlich konfigurierte. Kafka nutzte Elemente aus Traum und unmittelbarer Wirklichkeit 

(besonders Körpersprache), aus denen er eine eigene neue Darstellungsform entwickelte, um 

seine Innenwelt zu beschreiben. Dabei ist festzuhalten, dass es sich um kein empfindendes 

Tagebuch-Ich handelt, sondern das Ich als Wahrnehmungsform fungiert. Was zählt, ist die 

Umsetzung, nicht die Beobachtung an sich. Dichten ist bei Kafka mit Träumen gleich zu set-

zen, die Texte sind aber nicht erträumt, sondern in anspruchsvoller, harter sowie disziplinier-

ter Arbeit mit einer an den Traum erinnernde Methodik gestaltet.114  

Für ein besseres Verstehen von Kafkas Tagebuchaufzeichnungen müssen wir dessen Diffe-

renzierung von „Traum“ und „Schlaf“ beachten. Der als notwendiges Übel betrachtete körper-

liche Schlaf darf dabei nicht verwechselt werden mit dem literarischen, der tiefer ging und 

                                                 
111 Vgl. BFK  93-95.  Max Brod spricht sich den Verdienst zu, dass es zu Kafkas Tagebüchern kam. (BFK  95)  
112 Auf die Tagebuch-Aufzeichnungen kann man die gleiche Periodisierung übertragen, wie auf sein gesamtes 
Oeuvre. Die Schaffenszeit vor 1912 wird als „Frühwerk“ bezeichnet, 1912-1920 als „Hauptwerk“, 1920-1924 als 
„Spätwerk“. (Vgl. Glinski: Imaginationsprozesse, S. 1.) 
113 Vgl. T1:275. In einem Brief an Felice vom 17./18. Jan. 1913 heißt es: „[...] morgen ist das russische Ballett zu 
sehen. Ich habe es schon vor 2 Jahren einmal gesehn und Monate davon geträumt, besonders von einer ganz wil-
den Tänzerin Eduardowa.“ (BrF 254). Kafka irrte sich in den Jahren, er war am 24. Mai 1909 im Ballett.  (C 50) 
114 Am besten erklärt das ein seelenverwandter Dichter selbst: „Die Bilderwelt des Traumes wird hervorgebracht 
und in ihn verwebt von einer beherrschenden Erfahrung des Wachens, die, indem sie sich in uns aufweicht, ein 
Kaleidoskop wird [...]. [D]ie Welt eines Traumes entsteht mit ihrer zeitlich retrospektiven Landschaft – eine 
Wirklichkeit der  Erfahrung, die wir im leeren Raume der symbolischen Bilderwelt, die der Traum ist, lassen. 
[...] Träumen ist so etwas wie eine symbolische Geschichte schreiben, die als Geist und sowohl der Bilderwelt 
wie dem Buchstaben nach schon bekannt ist.“ / „Und doch ist ohne Zweifel, daß wir selber den Traum schaffen. 
Schaffen ohne sich dessen bewußt zu sein, hier liegt das Sonderbare des Traumes.“ / „Im Traum bist du Autor 
und weißt nicht, wie es enden wird.“ (Cesare Pavese: Das Handwerk des Lebens, S. 172f. / 195 / 259 ; 1940/41).  
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angestrebt wurde, ein ‚selbständiges Träumen’ im Schreibprozess bedeutete. Gleichermaßen 

signifikant ist die Disjunktion von Inhalt und Ausdruck und dialektisches Denken. Die dia-

ristischen Hefte der folgenden Zeit veranschaulichen diese Aspekte kafkascher Schreibarbeit. 

Fünf sehr kurze Aufzeichnungen, unterschiedlichster Themen, stehen vor den Eduardowa- 

Texten, deren Entstehung sich zeitlich nicht genau festlegen lässt. Auf Grund der gleichen 

Tinte sind sie in die Sequenz der Traumaufzeichnungen einzuordnen.115  

Fulminant ist der Auftakt, der allererste Eintrag im >Ersten Heft<, welcher viele stilistische 

Merkmale Kafkas vereint: „Die Zuschauer erstarren, wenn der Zug vorbeifährt.“ (T1:11).  

Synchronisierung von Vorgang und Wahrnehmung sowie verschiedene Perspektiven einer 

Handlungseinheit sind kennzeichnend für Kafkas Schreibarbeit. Es entsprach nicht seinem 

Wesen, die Dinge nur einseitig zu sehen.116 Erstarrung und Bewegung. Beides hebt einander 

auf. Übertragen auf die Lektüre der Tagebücher bedeutet dies, dass wir als Leser erstarren 

müssen, wollen wir nur Zuschauer sein. Kafka zu begleiten heißt, dem „Zug“ (der Schreibbe-

wegung) folgen.  Verbindungen zu Kinobesuchen, welche bei dieser Tagebuchnotiz nahe lie-

gen, wurde zahlreich nachgegangen.117  

In der folgenden Notiz, getrennt von einem für Kafkas Manuskripte kennzeichnenden kurzen 

Querstrich in der Mitte, erfolgt die Blickverlagerung auf die graphematische Ebene, die Be-

wegungsthematik beibehaltend: „>>Wenn er mich immer frägt<< das ä losgelöst vom Satz flog dahin wie 

ein Ball auf der Wiese.“ (T1:11). Die musikalische Komponente entsprach Kafkas Art, auf Sprache 

zu reagieren. Obwohl er von sich selbst sagte, er sein vollkommen unmusikalisch, erlebte und 

komponierte Kafka doch Worte wie Sinfonien.118 Buchstaben wurden bei ihm zu Klang-

Körpern, der eigene physische Leib ein „Resonanzraum des Schreibens“119. 

                                                 
115 Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 86f.  
116 Vgl. J. Amann: Franz Kafka, S. 140. 
117 Eine sehr sorgfältige Studie fertigte Hanns Zischler (Kafka geht ins Kino) an. Dietmar Schings (>>Eiserne 
Fensterläden<< - Kafka und das Kino, S. 87-100) ist ebenfalls empfehlenswert. Wir erfahren von beiden viel 
über die Anfänge des Kinos (ab 1895, in Prag seit 1907), über Kafka als leidenschaftlichen Kinogänger und u. a. 
etwas über diese Eisenbahn-Szene, der Einfahrt eines Zuges in einen Bahnhof, welche auf einen der ersten Filme 
verweist: L’ arrivée d’ un train à la gare de La Ciotat von den Brüdern Lumière (1895). (Vgl. zum Thema Kaf-
ka und Kino auch H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 93-95.)  Der frühe Stummfilm entspricht in 
vielen Motiven der Erzählkunst Kafkas (so z. B. die Überzeichnung der Gesten, Augenblicksbeobachtungen, 
Momentaufnahmen, Traumnähe, Alltags-Ferne). Günther Anders konstatierte „Filmskript“-Analogien bei Text-
stellen Kafkas. (Vgl. G. Anders: Kafka. Pro und Contra, S. 55.) 
118 Kafkas subjektives Erleben von Musik erinnert an seine schriftstellerische Produktion. Nach einem Brahms- 
Konzert reflektierte er darüber im Tagebuch: „Das Wesentliche meiner Unmusikalität ist, daß ich die Musik 
nicht zusammenhängend genießen kann [...]“ (T1:226; 13. Dez. 1911). Seine Beobachtungsgabe war derart do-
minierend, dass seine Aufmerksamkeit der „Zerstörung in der Frisur des Dirigenten“ (T1:227) galt, anstatt  die 
Töne wahrzunehmen. Nur drei Monate später ändert sich das Verhältnis zur Musik: „Maxens Koncert am Sonn-
tag. Mein fast bewußtloses Zuhören. Ich kann mich von jetzt an bei Musik nicht mehr langweilen. Diesen 
undurchdringlichen Kreis, der sich mit der Musik um mich bald bildet, versuche ich nicht mehr zu durchdringen 
[...]. [Dies] ohne daß störende Selbstbeobachtungen [...] eintreten [...]“ (T2:60; 17. März 1912). Milena beschrieb 
Kafka später seine angebliche Unmusikalität als eine durchaus positive persönliche Eigenschaft, die in engem 
Zusammenhang mit seiner Schreib-Fähigkeit stand: „[...] eine gewisse Stärke habe ich, will man sie kurz und 
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Verzweiflung über seinen „aus einer Rumpelkammer gezogene[n/m] Körper“ (T1:207), ein Ausdruck 

der Schreibsituation, thematisierte Kafka in den kurzen Texten nach den „Eduardowa“-

Varianten und regelmäßig im gesamten Tagebuch. Psychische Grundstimmungen erhielten li-

terarische Gestalt.120 Subjektive Wahrnehmungskonfigurationen verdeckten biographisch 

nachvollziehbare Fakten. Eine Konzentration auf seinen Körper, durch den die Schrift erst 

sichtbar wird, wurde ab diesen ersten Seiten zentrales Thema aller Tagebuchhefte. Im Schrei-

ben versuchte Kafka sich physisch und psychisch zu reflektieren:  

„Ich schreibe das ganz bestimmt aus Verzweiflung über meinen Körper [...]. Bist Du verzweifelt? [...] Laufst 

weg? Willst Dich verstecken?“ (T1:13f.)121  

Ich-Du-Dialoge waren von Anfang an rollengestalterische Selbstbefragungen. Anfangs domi-

nierten derartige Exerzitien am eigenen Ich im Tagebuch.  

Den Abbruch des >Ersten Heftes< kann man nur aus Verzweiflung über die Resultate der 

Selbstanalyse und aus dem Stagnieren des Schreibflusses verstehen. Produktion und diaristi-

sche Reflexion setzten aus. Beim undatierten Neuansatz konstatierte sich Kafka:  

„Unfähigkeit zu schreiben“ (T1:15) nach „fünf Monaten“ (T1:14) ohne schriftstellerische Arbeit.122 

Vermutlich erhoffte er sich, durch das erneute Ansetzen, wieder ins literarische Schreiben zu 

finden. Der zwanglose fragmentarische Charakter des Mediums Tagebuch, ohne Anspruch 

auf ein Ganzes oder Gedanken an Publikation und Leser, könnten hilfreich für Kafka gewesen 

sein, hier mit einer persönlichen Kritik über sein schriftstellerisches Schaffen („Alle Dinge näm-

lich die mir einfallen, fallen mir nicht von der Wurzel aus ein, sondern erst irgendwo gegen ihre Mitte. [...]“; 

T1:15) ungezwungen zurück in den Schreibfluss zu gelangen.  

Sprachliche Formulierungen (und das in den inneren Bildern präsentierte wahre Gefühl) un-

terlagen eigenen Gesetzmäßigkeiten. Nicht immer trafen sie zusammen. Trotz der Klage dar-

über, zweifelte Kafka das Primat des Einfalls nie an.123 Um das Schreiben auszulösen und 

sein Selbst zu konstituieren, versuchte er im Tagebuch sein Ich zu erklären, begründet mit 

dem „Einfall wieder einmal [s/m]ich anzusprechen. [...]“ (T1:14).124  Das damit einhergehende Rekur-

                                                                                                                                                         
unklar bezeichnen, so ist es mein Unmusikalisch-Sein. So groß ist sie aber doch nicht, daß ich wenigstens gleich 
jetzt weiterschreiben könnte. [...]“ (BrM 178f.).  
119 W. Fromm: Artistisches Schreiben, S. 34. 
120 Personifikationen von Vorstellungen und Anthropomorphismen unbelebter Dinge sind Stilmerkmale Kafkas. 
121 Entwicklung und Reife Kafkas lässt sich aus einer Tagebuchnotiz vom 16. Okt. 1921 erkennen, in der er 
„Verzweiflung“ ablehnte: „Wenn mein Fundus auch noch so elend sei, [...] so muß ich doch, selbst in meinem 
Sinne, das Beste mit ihm zu erreichen suchen und es ist leere Sophistik zu sagen, man könne damit nur eines er-
reichen und dieses eine sei daher auch das Beste und es sei die Verzweiflung“ (T3:188). 
122 Dieser Zeitabstand zu den vorangehenden Tagebucheintragungen wird durch die Benutzung einer neuen Tinte 
verifiziert. Ab diesem Eintrag (vermutlich Nov./Dez. 1909) dominiert schwarze Tinte in den Heft-Manuskripten. 
(Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 87-89.)  
123 Vgl. H. Binder: Schaffensprozeß, S. 27. 
124 Stanley Corngold kommentierte die Stelle mit dem Satz: „Der Zustand, den Kafka im Schreiben erträgt oder 
genießt, ist ohne Zweck: mit einem Wort von Kafka ist es eine Seinsart – Schriftstellerdasein (Br, 384)“ (Angst 



 44 

rieren auf die Schaffenskrise war außerdem verbunden mit der Hoffnung, die subjektiv emp-

fundene „Unfähigkeit“ (T1:15) zu überwinden. 

„Nostalgische Erinnerungen an seine Jugend“ (PFK 36) erfolgten im Sommer 1910. Der kleine 

Ruinenbewohner entstand in zahlreichen Varianten der Beschreibungskunst als poetologi-

sches Verfahren. (Vgl. T1:17-25; 89.) Schuldzuweisung an Erziehung und Erzieher, sowie die 

Begründung für seine jetzige Verfassung, erfolgten in diesen autobiographisch geprägten Er-

zählansätzen. Es ist der erste größere literarische Versuch in den Tagebuchheften, in welchem 

reflektierende Erkenntnisse und Fiktion interferieren. Besonders das Thema Erziehung, ge-

kennzeichnet von sozialer Macht und Abhängigkeit, ist ein charakteristisches Motiv kafka-

scher Schreibarbeit.125 Beim Kleinen Ruinenbewohner ist zu erkennen, dass er nicht korrigier-

te, sondern immer wieder neu ansetzte, eine ihn kennzeichnende Arbeitsmethode.126 Sechs 

fragmentarische Versionen dieser Allusion finden sich im >Ersten Heft< (T1:17-25).127 Im Pro-

zess der Niederschrift löste sich Kafka vom biographischen Material. Jede Variante ist eine 

weitere Fiktionalisierungsstufe.  

An keiner Stelle finden wir Figurenlisten, Handlungsschemata oder strukturelle Notizen. Er-

zählstoffe und –formen erprobte Kafka auch in den folgenden Jahren in den jeweils aktuellen 

Tagebuchheften anhand von Reflexionen, Erinnerungen, illustrierten Beobachtungen. Wichti-

ger als eine Handlungskonstellation und -strukturierung blieb ihm das Fixieren eines prägnan-

ten Bildes oder Momentes, mit den passenden Worten, welche oft erst nach mehrmaligen An-

sätzen zu seiner Zufriedenheit und einem Fortsetzen des Textes führten. Aus imaginären und 

autobiographischen Raum stammten die Bildquellen, in einen literarischen verschmolzen sie. 

Neben der literarischen Absicht, hatte das Schreiben über die Vergangenheit vermutlich die 

Funktion, die Gegenwart zu verstehen und zu bewältigen.128 Rekurrierende imaginative Text-

gestaltung erzielte aber eher eine Entfremdung und Verzerrung. Annäherung oder biographi-

sche Tatsachen unterlagen der Imagination und dem Gesetz der Poetik. Wahrhaftige Selbster-

kenntnis erreichte Kafka so nicht.  

                                                                                                                                                         
und Schreiben in früher Aufzeichnung. In: Symposium, S. 63). In dem von Corngold erwähnten Brief an Max 
Brod (aus dem Jahre 1922) heißt es: „Das Schreiben erhält mich, aber ist es nicht richtiger zu sagen, daß es diese 
Art Leben erhält? [...] wenn ich nicht schreibe [...] ist es [mein Leben] dann viel schlimmer und gänzlich uner-
träglich [...] daß ich [...] auch wenn ich nicht schreibe, Schriftsteller bin [...]. Aber wie ist es mit dem Schriftstel-
lersein? [...] Lohn für Teufelsdienst [...]“ (Br 384). 
125 Vgl. T. Anz: Franz Kafka, S. 59. 
126 Die Schreibarbeit ist wie die Konstitution des Selbst: eine ständig neue Aufgabe. Beschaffenheit (Thema bzw. 
Wesen) ist nicht zu verändern, aber der ‚Schmutz der Welt’ kann kurzzeitig aufgehoben werden: „Wie ein Weg 
im Herbst: kaum ist er rein gekehrt, bedeckt er sich wieder mit den trockenen Blättern.“(CM 230).  
127 Erst im >Zweiten Heft< ist der Titel zu finden, welchen Brod dieser Variantensammlung gab. Unter: „Der 
kleine Ruinenbewohner.“ (T1:89) sollte wohl eine Reinschrift stattfinden, die nicht ausgeführt wurde. 
128 Vgl. G. Guntermann: Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben, S. 201. Guntermann analysiert ausführ-
lich Inhalt und Wesen von Der kleine Ruinenbewohner. (Vgl. ebd. S. 185-235.) Empfehlenswert zu den ver-
schiedenen Variationen ist auch Sophie v. Glinski: Imaginationsprozesse, S. 187-204.  
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Soliloquien, Digressionen und subjektive Berichterstattung (z. B.: „Sonntag, den 19. Juni 10 geschla-

fen, aufgewacht, geschlafen, aufgewacht, elendes Leben“; T1:17) - dies sind die ersten Tagebuchauf-

zeichnungen -  zusammenhangslos, konzis, fragmentarisch. Die Verschiedenartigkeit der Ges-

taltung verweist auf ihren Übungscharakter.  

Ende des Jahres 1910 versuchte Kafka mittels Tagebuch die zweite Fassung seiner „Novelle“ 

(T1:100) Beschreibung eines Kampfes voranzutreiben.129 Es entstanden zahlreiche, später so 

genannte >Du< sagte Ich – Fragmente, mit doppelgängerhaften Zügen und dialog-szenischen 

Vorgängen.130 Die Beziehung des Schreibenden zu seinen Figuren wird evident, verbleibt je-

doch im fiktiven Raum, den Kafka im Schreibvorgang physisch und psychisch betrat. 

„10 Uhr  15. November 1910  Ich werde mich nicht müde werden lassen. Ich werde in meine Novelle hinein-

springen und wenn es mir das Gesicht zerschneiden sollte.“ (T1:100). - Der Übergang in das Medium der 

Literatur, das Durchschreiten der Grenzen, wurde zur schmerzhaften imaginierten Erfahrung, 

wie ein Schneiden ins eigene Fleisch verstanden. Rein Geistiges spürte Kafka körperlich, das 

Schreiben sah er als eine Verstümmelung des eigenen Körpers an, da Teile von ihm getrennt 

(abgeschnitten) wurden. Jedes geschriebene Wort bedeutete ein Verlust des Selbst. Da Kafka 

aber die Literatur mehr als alles andere schätze, präferierte er den zum Text gewordenen Kör-

per, statt die eigene physische Gesundheit. Kafka transformierte sein Leben in Schrift. Das 

biographische Ich wurde beim Eintritt in die literarische Ausdrucksweise ein anderes. Doch 

das reale Leben war durch die Verschriftlichung nur kurz zu überlisten. Das Alltags-Ich be-

hauptete sich permanent neu, so dass der entstandene Text im Nachhinein subjektiv wertlos 

erschien.131 Als „einzige innere Daseinsmöglichkeit“ (BrF 367) existierte für Kafka aber nur die 

Schreibarbeit, mit der Einstellung: „Die Süßigkeit der Produktion täuscht über ihren absoluten Wert hin-

weg [...]“ (T1:223), einem im Tagebuch fixierten Briefzitat von Karl Stauffer-Bern. (Vgl. T1:337.) 

Auseinandersetzungen mit dem eigenen Schaffen und Rechenschaftsberichte über schriftstel-

lerische Versuche wurden ab diesem Zeitpunkt (Ende 1910) fester Bestandteil der Selbstzu-

wendungen im Tagebuch. Dichterische Fiktionalisierung und ein Wechsel zum Dialog ver-

fehlten jedoch ihr rein literarisches Ziel, tendierten in Form von Reflexion und Monolog zur 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich.  

                                                 
129 Vgl. Beschreibung eines Kampfes. Fassung B. In: KKA Band 5, S. 98-134. 
130 Vgl. T1:27;32; 33; 89-94; 96-102; 111f. und KKA Band 5, S. 135. Diese Texte sollten die „Beter-Geschichte“ 
(Beschreibung eines Kampfes. Fassung B, S. 120-134) fortsetzen. (Vgl. Glinski: Imaginationsprozesse, S. 48 und 
J. Schillemeit: Kafka-Studien, S. 207f.) 
131 Vgl. D. Kremer: Die Erotik des Schreibens, S. 139f. 
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Wie ein Doppelgänger erscheint das >Du<, welches sich weiter zum >Er< entwickelte. Die 

Figur des Junggesellen, welche so häufig in Kafkas Oeuvre vorkommt, bildet das „Gegen-

Selbst“132, welches das >Ich< genau kennt, ihn vom Schreiben abhielt.133  

In unproduktiven Phasen identifizierte sich Kafka mit seinem Alter Ego: „Zwischen mir und dem 

Junggesellen ist im Augenblick kaum ein Unterschied [...]“ (T1:90). Tätig wurde Kafka auf Grund dieser 

Doppelgänger-Dialoge nicht, es sind statische Situationen ohne Handlung. Sie veranschauli-

chen die Unsicherheit seiner Existenz, zeigen seinen Rollenkonflikt (als Beamter und Schrift-

steller zugleich), dass er zwischen sozialen Zwängen und persönlichen Neigungen keine Ba-

lance herstellen konnte. Schreibend gab er sich Rechenschaft und suchte auf diese Art theore-

tisch nach Lösungen, ohne resultierende Aktivität. Wesentliche Merkmale des Junggesellen 

(Kafkas Selbstsicht 1910) sind: „ein selbstmörderisches [Wesen] [...] ohne einen Mittelpunkt [...] ohne ei-

nen Beruf, eine Liebe, eine Familie [...].“ (T1:89f.).  

Erfolge und Misserfolge der Schreibarbeit empfand Kafka als körperliche Leistung bzw. 

Schwäche.134 Physische Selbstzerstörung stellte für ihn kein Hindernis dar, trieb sich deshalb 

„selbst mit der Energie aufsteigender Verzweiflung [an]“ (PFK 249).  

Versuche der Selbstbefreiung implizieren Selbstzerstörung, dieses Paradoxon entspricht der 

Dialektik der Aufklärung.135  

Erst Jahre später erkannte auch Kafka die „aufbauende Zerstörung“ (CM 220) der eigenen (dia-

ristischen) Schreibarbeit. Bis zu dieser Einsicht konstituierte er sein Selbst aus Introspektion 

und Verfremdung bzw. Verzerrung der wahrgenommenen Erscheinungen. Der Erzählvorgang 

entwickelte sich mittels subjektivierten Bezugspunkten. Die Tagebücher zeigen diesen Pro-

zess (von einer realen Begebenheit ausgehend ins Schreiben finden) besonders anschaulich, 

Vergleiche, besonders die „als-ob“-Situationen, sind eine typische Darstellungsform Kafkas. 

Im Tagebuch ‚übte’ er diese an realen Begebenheiten. Eine Lesung des Schriftstellers Bern-

hard Kellermann (1879-1951) aus eigenen Texten, welche extrem lange dauerte, dem Publi-

kum nicht gefiel, sich daher die Zuhörerzahl daher kontinuierlich dezimierte, reflektierte Kaf-

ka am gleichen Tag mittels dieser stilistischen Methodik:  

„[...] aus Langeweile über die Art des Vorlesens giengen die Leute trotz schlechter Spannungen der Geschichte 
immerfort einzeln weg mit einem Eifer, als ob nebenan vorgelesen werde. [...] Als er fertig war, stand alles auf, 
es gab etwas Beifall, der so klang als wäre mitten unter allen den stehenden Menschen einer sitzen geblieben 
und klatschte für sich. [...]“ (T1:100f.; 27. Nov. 1910; Hervorhebung von mir, A. R.).136  
 

                                                 
132 S. Corngold: Angst und Schreiben in frühen Aufzeichnungen. In: Symposium, S. 65.  
133 M. Jurgensen sieht in dem Junggesellen „das reflektierte Ich des Kafkaschen Tagebuchs“, das nur Schmerzen 
hat und „sich nach einer Gesellschaft sehnt, an der er nicht teilhaben kann“. (Vgl. Das fiktionale Ich, S. 149.) 
134 Vgl. G. Guntermann: Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben, S. 142. 
135 Vgl. T. Anz: Franz Kafka, S. 66. 
136 Vgl. dazu (auch zum folgenden Satz) Glinski: Imaginationsprozesse, S. 254f. 
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Über Vergleich und den „als-ob“-Figuren wurde die ganze Situation ins Groteske gesteigert 

und zugleich eine schriftstellerische Übung im Erfinden und Beschreiben. „Es war als ob“ ist 

ein alter Romantikertopos, um die Außenwahrnehmung ins Märchenhafte zu steigern. Statt 

Metaphern nutzte Kafka diese „Wie-Vergleiche“. Vergleichsmomente führen weg vom Ich, 

hin zum Gegenstand, negieren das Dagewesene ins Scheinbare. Erfahrene Wirklichkeit wurde 

auf diese Art und Weise mit einer phantasmagorischen ersetzt. Die Konjunktive „vielleicht“ 

und „als ob“ sind die zentralsten Vokabeln Kafkas. Mit ihnen füllte er „Leeres“, begrenzte, 

präzisierte, stellte hypothetische Konstruktionen und Vergleiche auf, zog „positive Zwei-

fel“.137 Koexistenz von Gegensätzlichkeiten und ambivalente Realisationen eines Motivs sind 

wesentliche Bestandteile seiner Kunst. Zusammen mit dem eidetischen Darstellungsvermögen 

erstanden komische Szenen. [Ich halte es für durchaus angebracht, über Kafka zu lachen, auch 

wenn viele dies ablehnen. Tragisch-ironisch ist sowohl Biographie als auch Werk, nur eben 

nicht lustig!] 

Bildhaft stellte er am 15. Dez. 1910 sein Ungenügen an sich und dem Sprachgebrauch dar:  

„Kein Wort fast das ich schreibe paßt zum andern, ich höre wie sich die Konsonanten blechern an einander rei-
ben und die Vokale singen dazu wie Ausstellungsneger. Meine Zweifel stehn um jedes Wort im Kreis herum, ich 
sehe sie früher als das Wort, aber was denn! ich sehe das Wort überhaupt nicht, das erfinde ich. [...]“ (T1:103).  
 

Statt Kritik an der Sprache zu üben, fasste er es als persönliche Unfähigkeit auf, das Wesentli-

che auszudrücken. Die sprachliche Armut stellte Kafka in den Dienst seiner eigenen puristi-

schen Kreativität des Wortgebrauchs.138 Oft zweifelte Kafka an den Möglichkeiten der Spra-

che sowie an seinen Fähigkeiten als Schriftsteller.  Nicht die Signifikate sondern die Signifi-

kante, die unaufhebbare Insuffizienz der Sprache und die des eigenen Körpers als Medium der 

Veräußerlichung, beklagte Kafka in diesem Eintrag vom 15. Dez. 1910. 

Zeitgleich konsolidierte sich im Tagebuch ein einheitlicher Charakter. Kurze Querstriche zur 

Abrennung und regelmäßige Datumsangaben äußerlich, das Bewusstwerden um die neue 

Form der Selbstäußerungen inhaltlich. Die Bezeichnung „Tagebuch“ fand ihre erste Erwäh-

nung, am 16. Dez. 1910 im >Zweiten Heft<: „Ich werde das Tagebuch nicht mehr verlassen. Hier muß 

ich mich festhalten, denn nur hier kann ich es. [...]“ (T1:103). Bedeutung und Valenz des für sich ent-

deckten Mediums erwiesen sich als existentiell für seine Entwicklung als Schriftsteller. Es 

gab ihm Halt, Kontinuität, Stabilisierung und diente der Selbstaussprache.139 Kafka-Biograph 

Ernst Pawel verglich es mit einem   

                                                 
137 Vgl. G. Guntermann: Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben, S. 230f. 
138 Vgl. Deleuze/Guattari: Kafka. Für eine kleine Literatur, S. 33. Über Kafkas eigene Zweifel an seinem Sprach-
vermögen vgl. M. Robert: Einsam wie Franz Kafka, S. 148f. 
139 Vgl. G. Guntermann: Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben, S. 111. „Selbstaussprache im Schreiben 
meint Selbstbefreiung“ (ebd.).  
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„Seil, das ihn mit seiner eigentlichen, irgendwo jenseits der Nacht verborgenen, wirklichen Existenz [verband]. 
[...] Er spürte an Leib und Seele, daß er sich an diesem Seil festklammern, sich Handbreit um Handbreit daran 
emporziehen mußte, wenn er nicht in der Banalität des alltäglichen Lebens untergehen wollte.“ (PFK 244).  
 

Albert Gräser hingegen deutete aus der Einsamkeit Kafkas seinen „Zwang zum Schreiben“140 

eines Tagebuchs. Dabei wird übersehen, dass die Isolation Bedingung und Folge der Schreib-

arbeit war. Kafka schrieb in erster Linie um seine Mimikry-Fähigkeit weiterzuentwickeln,  

sein Selbstverständnis als Schriftsteller zu stabilisieren und in einer selbst disziplinierenden 

Regelmäßigkeit den Schreibfluss aufrechtzuerhalten. Permanent wiederholte er jenes „Ich 

muss“. Schaffensdrang und Selbstverpflichtung durchziehen alle Tagebuchhefte. Das Medium 

Tagebuch ist prädestiniert, persönliche und künstlerische Ambitionen verbinden zu können.  

Es ist davon auszugehen, dass viele Erzählansätze außerhalb des Tagebuchs von ihm selbst 

vernichtet wurden, wie es eine Notiz vom 17. Dez. 1910 uns erahnen lässt: 

„[...] soviel weggelegt und weggestrichen [...] ja fast alles was ich in diesem Jahre überhaupt geschrieben habe 
[...] ein Berg, es ist 5 mal soviel als ich überhaupt je geschrieben habe [...]“ (T1:105).  
 
Die „Forderungen an sich selbst waren die strengsten“ (BFK 158). Seine rigorose Selbstzensur 

bedeutete ein frühes Ende vieler Texte. 

Wie eine Herausforderung an sich, regelmäßig zu schreiben, besonders Tagebuch zu führen, 

erscheinen die Reflexionen Kafkas nach seiner Lektüre der Tagebücher Goethes141:  

„Womit entschuldige ich, daß ich heute noch nichts geschrieben habe? Mit nichts. [...]“ (T1:106).  

Tags zuvor hatte er noch über Goethes Diarium geschrieben:  

„Die Klarheit aller Vorgänge macht sie geheimnisvoll, so wie ein Parkgitter dem Auge Ruhe gibt, bei Betrach-
tungen weiter Rasenflächen und uns doch in unebenbürtigen Respekt setzt. [...]“ (T1: 106; 19. Dez. 1910).  
 
Den ausschweifenden poetischen Vergleich nahm Kafka am nächsten Tag wieder zurück: 

„Womit entschuldige ich die gestrige Bemerkung über Goethe (die fast so unwahr ist, wie das von ihr beschrie-
bene Gefühl, denn das wirkliche ist von meiner Schwester vertrieben worden)? Mit nichts. [...]“ (T1:106).  
 
Störend bei seiner literarischen Arbeit wirkte die Außenwelt (Schwester) ein, durch deren Er-

scheinen er seine Digression unterbrechen musste. Jegliche Ablenkung empfand Kafka als 

negativ und Bedrohung der literarischen Kreativität. Notwendiger Brotberuf und besonders 

Unterbrechungen durch das weibliche Geschlecht stahlen ihm wertvolle Zeit als Schriftsteller, 

                                                 
140 Vgl. A. Gräser: Das literarische Tagebuch, S. 66. 
141 Ein Kommentar zu den Tagebüchern Goethes ist im Reisetagebuch und im >Ersten Heft< zu finden: „Ein 
Mensch, der kein Tagebuch hat, ist einem Tagebuch gegenüber in einer falschen Position. Wenn er z. B. in Goe-
thes Tagebüchern liest >>11. I 1797 den ganzen Tag zuhause mit verschiedenen Anordnungen beschäftigt<< so 
scheint es ihm, er selbst hätte noch niemals an einem Tag so wenig gemacht. [...]“ (T1:36; leicht variiert: RT 64). 
Kafka setzte sich somit in Beziehung zu anderen Tagebuchautoren. Neben Goethe las Kafka zeitgleich erneut die 
Tagebücher Friedrich Hebbels und zitierte aus ihnen. (Vgl. T1:104; 16. Dez. 1910.) Die Werke beider Autoren 
waren in greifbarer Nähe, in seinem Besitz. (Vgl. J. Born: Kafkas Bibliothek, S. 38; 54; 102f.) 
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brachten unproduktive Unruhe in den „Wellengang des Schreibens“142. Ohne den persönli-

chen Anspruch auf Vollkommenheit einer Erzählung aufgeben zu müssen, fungierte das Ta-

gebuch als Speicher und Entlastung für dichterische Einfälle. Nach der Unterbrechung konnte 

er dort ansetzen, den Gedankenstrom wieder in Fluss bringen:  

„Damit diese falschen Stellen, die um keinen Preis aus der Geschichte [Beschreibung eines Kampfes] herauswol-
len, mir endlich Ruhe geben schreibe ich zwei her: [...]“ 143.  
 

Mit Beschreibung und Vergleich (als Theaterbühne) seines Schreibtisches, fand Kafka unmit-

telbar vor sich ein Objekt für die wieder aufgenommenen Schreibübungen im Tagebuchheft: 

„Es liegt hier so vieles herum und bildet eine Unordnung ohne Gleichmäßigkeit [...] das durfte auch im Parterre 

der alten Teater sein. [...]“ (T1:108; 24. Dez. 1910). - „Der Schreibtisch wird zum literarischen Ort.“144 

Dort fand die literarische Produktion statt. Kafka beschrieb an diesem konkreten Gegenstand 

seine subjektive Wahrnehmung dessen, nicht das Objekt an sich. Ausgehend von der Be-

schreibung des unaufgeräumt empfundenen Schreibtisches, als „Fingerübung und Federpro-

be“145 angelegt, gelang der Übergang in die fiktionale Ausschmückung der äußeren Begeben-

heiten und eine Erweiterung der Reflexion.146 Dieser Tagebucheintrag, über die räumliche 

Anordnung der Dinge auf seinem Schreibtisch, ist symbolhaft für die labyrinthische Produkti-

on Kafkas zu sehen. Um die passende Text-Struktur manövrierte sich Kafka auf phantasievol-

len Reisen durch imaginäre Welten anhand von alltäglichen Objekten.147 Außerdem kann man 

die Valenz von Ort und Material des Schreibvorgangs erkennen. 

                                                                       Vermutlich Kafkas Schreibtisch   

                                                 
142 BrF 66. In diesem Brief an Felice (vom 1. Nov. 1912) erklärte Kafka weiterhin: „Meine Lebensweise ist nur 
auf das Schreiben hin eingerichtet [...] die Zeit ist kurz, die Kräfte sind klein, das Bureau ist ein Schrecken, die 
Wohnung ist laut [...]“ (ebd. S. 66f.). 
143 T1:107; 20. Dez. 1910. Es folgen zwei kurze Textstellen, die in keiner der überlieferten Fassungen steht. 
144 G. Guntermann: Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben, S. 144.  Max Brod veranschaulichte diese 
‚Bühne’: „[der] kleine dunkelbraune, fast schwarze, alte Schreibtisch mit wenigen Büchern, mit vielen Schreib-
heften in Unordnung [begleitete ihn durch alle Prager Wohnungen]“ (BFK 54). 
145 F. Beißner: Der Schacht von Babel, S. 88 und 106. 
146 Sein Schreibtisch war anscheinend wirklich unordentlich: „Heute suchte ich etwas auf meinem Schreibtisch 
zuhause (auch dieser Schreibtisch läßt sich nicht ordnen, man kann bloß in ihm suchen […]“ (BrF 197). Die Va-
lenz des Schreibortes schilderte er Max Brod: „[...] das Dasein des Schriftstellers ist wirklich vom Schreibtisch 
abhängig, er darf sich eigentlich, wenn er dem Irrsinn entgehen will, niemals vom Schreibtisch entfernen, mit 
den Zähnen muß er sich festhalten.“ (Br 386). Die Unordnung regte wohl auch die Phantasie an und stellte einen  
(bewußten) Gegensatz zur Ordnung / Vernunft des korrekten Beamtenjobs dar. 
147 Vgl. P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 320. 
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„Das Alleinsein hat eine Kraft [...] die nie versagt. [...] Inneres löst sich (vorläufig nur oberflächlich) und ist be-
reit Tieferes hervorzulassen. [...]“ (T1:110; 26. Dez. 1910).148  
 
Enorme Kräfte bedurfte es, dass Kafka mit sich und seiner Arbeit zufrieden war. Körper und 

Geist hatten Anteil am Schreiben. Am Ende des Jahres 1910 erfolgte die Erschöpfung:  

„Meine Kraft reicht zu keinem Satz mehr aus. [...]“ (T1:110; 27. Dez.).  

Im folgenden Jahr führte er am ausführlichsten Tagebuch. Die Begegnung mit dem jiddischen 

Theater und die weitere Auseinandersetzung mit dem Medium Tagebuch stehen im Vorder-

grund der Reflexionen. Besonders die jüdische Art und Tradition prägten literarische und reli-

giöse Selbstfindung. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Kafka wenig Interesse am Judentum ge-

zeigt. (NFK 126)  Nach Film, Ballett, Zirkus und Schreibtisch bot das Theater ein neues Beo-

bachtungsszenario. Ausführlich studierte Kafka die Körpersprache der Künstler. Für ihn spie-

gelte sich die psychische Innenwelt in Gesicht und Gebärde. Bewusstseinsanteile am Zustan-

dekommen der Mimik waren für ihn offensichtlich. Seelische Bewegungen veräußerten sich 

in körperlichen Bewegungen, Inneres in physischen Korrelaten (z. B. Gesten oder Blicken).149 

Alles nutzte Kafka für literarische Ausarbeitungen. Theaterkonfigurationen projizierte er auf 

die Tagebuchseiten. Statt Rezensionen anzufertigen, träumte und imaginierte er das Theater 

insgesamt, nicht einzeln Stücke oder deren Inhalte, folgte dabei nicht den Gesetzen der realen 

Welt sondern denen der Bühnentechnik und physischen Performance. Wert gelegt wurde da-

bei eindeutig auf das Visuelle, auf Gestik, Mimik und Physiognomie der Beobachteten. 

Kontinuierlich erprobte Kafka in den Quartheften das Beschreiben von (fremden) Menschen. 

Dabei geriet zunächst die Selbstanalyse seines Ichs in den Hintergrund, wie er am 12. Jan. 

1911 reflektierte:  

„Ich habe vieles in diesen Tagen über mich nicht aufgeschrieben, teils aus Faulheit [...] teils aber auch aus Angst, 
meine Selbsterkenntnis zu verraten. [...]“ (T1:112f.).  
 
Die Funktion des Tagebuchs als Medium der Selbstbeobachtung und psychologischer Selbst-

anamnese bildete folglich von Anfang an für Kafka ein Wagnis. Schon nach den ersten Mona-

ten der diaristischen Schreibarbeit hinterfragte er die neue Form und deren Möglichkeiten zur 

                                                 
148 Propagiertes Alleinsein für die Schreibarbeit verdeutlichen folgende Briefstellen Kafkas (an Felice; Robert 
Klopstock; Milena): „Ich brauche zu meinem Schreiben Abgeschiedenheit, nicht >>wie ein Einsiedler<<, das 
wäre nicht genug, sondern wie ein Toter. Schreiben in diesem Sinne ist ein tiefer Schlaf, also Tod,  und so wie 
man einen Toten nicht aus seinem Grabe ziehen kann, so auch mich nicht vom Schreibtisch in der Nacht. Das hat 
nichts Unmittelbares mit dem Verhältnis zu Menschen zu tun, ich kann eben nur auf diese systematische, zu-
sammenhängende und strenge Art schreiben und infolgedessen auch nur so leben.“ (BrF 412); „[...] den Wert 
[des Schreibens], den es für mich hat [erkenne ich übergenau]... Und darum halte ich das Schreiben in zitternder 
Angst vor jeder Störung umfangen und nicht nur das Schreiben, sondern auch das dazu gehörige Alleinsein.“ (Br 
431); „[...] allein in einem Zimmer zu sein, ist vielleicht die Voraussetzung des Lebens [als Autor]“ (BrM 91f.). 
149 Vgl. H. Binder: Kafka in neuer Sicht, S. 130f. und 134. 



 51 

Selbsterkenntnis, enttarnte Wahrheitsgehalt und Vollständigkeit des Tagebuchs als illusionäre 

Größen:150  

„[Das] Aufgeschriebene [...] mit der Übermacht des Fixierten [verdrängt] das bloß allgemein Gefühlte nur in der 
Weise, daß das richtige Gefühl schwindet, während die Wertlosigkeit des Notierten zu spät erkannt wird.“ 
(T1:113; 12. Jan. 1911). 
     
Am 19. Jan. 1911  (T1:115) erinnerte sich Kafka an erste eigene literarische Versuche:  

„Mit welchem Jammer (dem gegenwärtigen allerdings unvergleichbar) habe ich angefangen! [...] Einmal hatte 
ich einen Roman vor [151] [...]. Ich fieng nur hie und da Zeilen zu schreiben an, denn es ermüdete mich gleich.“ 
 
Schon in den frühen Schreibversuchen zeigt sich die Verbindung von Literatur und Selbst-

wertgefühl gegeben. Nach dem vernichtenden Urteil seines Onkels fühlte er zum ersten Mal 

das Los einer Schriftsteller-Existenz (T1:116): 

„[...] aus der Gesellschaft war ich [...] vertrieben, [...] ich bekam selbst innerhalb des Familiengefühls einen Ein-
blick in den kalten Raum unserer Welt, den ich mit einem Feuer erwärmen mußte, das ich erst suchen wollte“. 
 
Deutlich wird, dass Kafka mit seiner Schreibarbeit auf soziale Kontaktaufnahme und Aner-

kennung zielte, sie außerdem autobiographische Bedeutung hat  („[strebte nach] einer Darstellung, 

die von Wort zu Wort mit [s/m]einem Leben verbunden wäre [...]“; T1:115) und er schon früh erfahren 

und verinnerlichen musste, was es heißt, ein unverstandener Künstler zu sein, auf Grund der 

‚Berufung als Dichter’ aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden: „das Urteil des Onkels 

wiederholte sich in mir [...]“ (T1:116; 19. Jan. 1911).   

Ernsthaftes Schreiben und die Arbeit im Büro bewirkten ein „schreckliches Doppelleben“ (T1:26), 

wie Kafka es im wieder vorgenommenen >Ersten Heft< festhielt. Es war ein ständiger Kon-

flikt zwischen Brotberuf als Jurist und ersehnter Schriftstellerexistenz, über den Kafka sich an 

diesem 19. Febr. 1911 äußerte, „aus dem es wahrscheinlich nur den Irrsinn als Ausweg gibt. [...]“ (T1:26). 

Noch am gleichen Tag fühlte er eine „besondere Art [...] Inspiration“, jeder geschriebene Satz er-

schien ihm „schon vollkommen“ (T1:27).  

Alles was Kafka schrieb, verstand er als Literatur: „Wenn ich wahllos einen Satz hinschreibe z. B. Er 

schaute aus dem Fenster so ist er schon vollkommen.“ (T1:27, 19. Febr. 1911). Dank der Sätze fühlte sich 

Kafka als Schriftsteller, hatte er einen Teil seines Selbst fixiert.152    

Literarische Arbeit bedingte seine körperlichen Gefühle. Bei den Erinnerungen an die (sub-

jektiv gesehenen) dilettantischen Versuche als Jugendlicher überkam ihn z. B. „Kälte“ (T1:115).   

Dem aktuellen euphorischen Selbstvertrauen folgte im Rückblick maßloser Selbstzweifel, 

dessen Ausdruck wiederum eine Konzentration auf den eigenen Körper war, welcher ihm 

                                                 
150 Vgl. H. Korte: Schreib-Arbeit. Literarische Autorschaft in Kafkas Tagebüchern.  In: TEXT+KRITIK, S. 254f. 
Korte weist darauf hin, dass Kafka selbst die Authentizität als Schwäche der Tagebücher bezeichnete, sie als au-
tobiographischer Text oder psychologische Selbstanalyse nicht zu lesen sind, und kein spontanes und  unmittel-
bares Abbild Kafkas darstellen, wie sie von den ersten Exegeten interpretiert wurden.  (Vgl. ebd. S. 255.)  
151 Es folgt eine Handlungsskizze, welche an den späteren Romanversuch Amerika [Der Verschollene] erinnert. 
152 Vgl. M. Blanchot: Von Kafka zu Kafka, S. 15. 
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fremd erschien, den er nicht immer beherrschen konnte: „Wie fern sind mir z. B. die Armmuskeln.“ 

(T1:117; 21. Febr. 1911).153  

Beobachtungsschilderungen, die auf ihn rekurrieren, spiegeln immer Kafkas damalige mo-

mentane innere Grundstimmung. Übersteigerte Körperzuwendungen resp. -wahrnehmungen 

implizieren Lebensprobleme. Die diaristische Selbstprüfung fungierte als eine Art Flucht vor 

der Realität in den Fiktionalisierungsprozess hinein. Daran können wir den Unterschied zu 

vergleichsweise Goethes Tagebüchern erkennen, welche sachlich sind und der Entlastung des 

Gedächtnisses dienten. Kafkas persönliche Schriften hingegen konzentrierten sich auf die je-

weilige Situation und Lebensproblematik, meist in Form von Apperzeption, sowie auf deren 

Bewertung und hypothetischen Lösungsstrategien.154  Literarisch setzte er sie u. a. in Die 

städtische Welt (T1:118-124) um. Das Fragment brachte Kafka später selbst in Zusammenhang 

mit dem Urteil, als er nach dessen Entstehung (ebenfalls im Tagebuch) reflektierte: 

 „[...] Gedanken [...] auch an meine >>Die städtische Welt<<“ (T2:101, 23. Sept. 1912).155   

Eines seiner Hauptthemen, eine der „Phantasien des Untergangs“ (SFK 30), der generationsbe-

dingte Vater-Sohn-Konflikt, konfigurierte er somit im Frühjahr 1911 im Tagebuchheft. Die 

Erzählung ist der erste Versuch, schreibend gegen den Vater (d. h. was dieser repräsentierte: 

Autorität, veraltete Tradition, Erwartungsdruck u. a.) zu opponieren, ein Kampf ohne mögli-

che Lösung oder endgültigen Sieg. (PFK 252) Beispielhaft zeigt dieser fragmentarische Text 

außerdem, wie Kafka aus der Bewegung heraus zu den Geschichten fand, ohne vorherige Ent-

würfe.  

Eindrücke über Rudolf Steiner156 hielt Kafka im >Ersten< und >Zweiten< Heft fest. Mehr als 

die Inhalte, interessierte er sich für Steiners Rhetorik und Physiognomie, welche er im Tage-

buch, nach der Teilnahme an den öffentlichen Vorträgen, reflektierte (T1:125; 26. März 1911):  

„Dauerndes Anschauen der Fläche der vorgehaltenen Hand. – Auslassen des Schlußpunktes. [...]“.  Der feh-

lende Schlusspunkt ist ein Formprinzip, dass wir auch in den Tagebuchheften oft finden. Kaf-

ka erklärt dieses rhetorische Mittel:  

„Wird aber der Punkt ausgelassen, dann weht der nicht mehr gehaltene Satz unmittelbar mit ganzem Atem den 
Zuhörer an.“ (ebd.).  

                                                 
153 Dieses Gefühl beschrieb Kafka erneut am 11. Nov. 1911: „Sobald ich irgendwie erkenne, daß ich Übelstände, 
zu deren Beseitigung ich eigentlich bestimmt wäre (z. B. das äußerst zufriedene, von mir aus gesehen trostlose 
Leben meiner verheirateten Schwester) auf sich beruhen lasse, verliere ich auf einen Augenblick das Gefühl 
meiner Armmuskeln.“ (T1:189). [Für Brod „eine der erschütterndsten“ Tagebuchstellen. (BFK 152)]  
154 Vgl. H. Binder: Kafka in neuer Sicht, S. 104. 
155 Den Bezug zum Urteil und inhaltliche Aspekte des Textes Die städtische Welt vermitteln anschaulich R.  
Baumgart: Selbstvergessenheit, S. 224-226  und S. v. Glinski: Imaginationsprozesse, S. 204. 
156 Rudolf Steiner (1861-1925), der spätere Begründer der Anthroposophie, hielt mehrere Vorträge über Theoso-
phie in Prag. Am 19. und 25. März 1911 nahm Kafka daran teil. Religiöse Weltanschauung sollte, der theosophi-
schen Lehre zufolge, zu einer höheren Wahrheitsschau führen. Am 29. März 1911 traf Kafka Steiner persönlich. 
Am 31. März schickte er ihm eine Probe seines Schreibens (welcher Text, ist nicht überliefert). (Vgl. C 65.)  
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Im Gegensatz zu der Ausgabe Brods wurde in der KKA auf diese bewusste Zeichensetzung 

Rücksicht genommen, kein Punkt eingefügt, wo dieser (ausgehend von normativer Zeichen-

setzung) fehlte, nur im fortlaufenden Text ergänzt.157 

Kafkas Eindrücke der Reden „sprühen von Ironie, wirken vernichtend - vor allem, weil ein 

leiser Unterton von Enttäuschung spürbar ist“ (PFK 255). Ein Auszug aus der Reflexion lautet: 

„Dr. Steiner wird so sehr von seinen abwesenden Schülern in Anspruch genommen – Beim Vortrag drängen sich 
die Toten so sehr an ihn. [...] Frau Fanta [158]: Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Dr. St. Essen Sie keine Eier.“ 
(T1:27-29; 28. März 1911).159  
 
Trotz Skepsis und schlechtem Eindruck von den Vorträgen Steiners, suchte Kafka ihn persön-

lich auf. Besuch und Gespräch setzte er im Tagebuch literarisch um. Es handelt sich dabei um 

eine Selbstdarstellung, als ob sich Kafka mit dem „Gang in die Außenwelt“ nur seiner Innen-

welt versichern wollte. Er referierte Steiner eine „vorbereitete[ ] Ansprache“ (T1:30; 28. März 1911): 

„Ich fühle wie ein großer Teil meines Wesens zur Teosophie hinstrebt, gleichzeitig aber habe ich vor ihr höchste 
Angst. Ich befürchte nämlich von ihr eine neue Verwirrung, die für mich sehr arg wäre, da eben schon mein ge-
genwärtiges Unglück nur aus Verwirrung besteht. Die Verwirrung besteht im Folgendem: Mein Glück, meine 
Fähigkeiten [...] liegen seit jeher im Litterarischen. [...] Abgesehen von meinen Familienverhältnissen könnte ich 
von der Litteratur [...] nicht leben [...]. Im Bureau genüge ich äußerlich meinen Pflichten, meinen inneren Pflich-
ten aber nicht und jede nichterfüllte innere Pflicht wird zu einem Unglück, das sich aus mir nicht mehr rührt. 
[...]“ (T1:29-31).  
 

 Eine Antwort erhielt Kafka nicht.160 Wie hätte sie auch lauten sollen? Beruf und innere Beru-

fung ließen sich nicht vereinbaren, die Theosophie wäre nur eine  „neue Verwirrung“ (T1:30) ge-

wesen. Obwohl zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Möglichkeit Schriftstellerei zum Beruf zu 

machen längst möglich war, schloss Kafka dies für sich aus und schilderte Steiner die Prob-

lematik der gegensätzlichen Lebensmodelle.161  

Sein geschultes Auge hielt jede physische Reaktion Steiners optisch fest; später literarisch re-

flektiert im Tagebuch festgehalten:  

„Er nickte von Zeit zu Zeit, was er scheinbar für ein Hilfsmittel einer starken Koncentration hält. [...] ein stiller 
Schnupfen, [...] immerfort arbeitete er mit dem Taschentuch bis tief in die Nase hinein, einen Finger an jedem 
Nasenloch“ (T1:31).   

                                                 
157 Vgl. Tagebücher. Apparatband, S.  9. 
158 Berta Fanta (1865-1918), die Ehefrau des Apothekers Max Fanta. Sie stand im Mittelpunkt der geistigen und 
kulturellen Szene Prags. 1903 hatte Oskar Pollak Kafka in diese Kreise eingeführt. Max Brod und Felix Weltsch 
nahmen ebenfalls an den regelmäßigen Treffen teil. Berta Fanta betrieb einen Salon, in welchem man über philo-
sophische, psychologische und theosophische Themen sprach. Gemeinsam diskutierten sie über Kant, Hegel, 
Schopenhauer, Einsteins Relativitätstheorie, die Phänomenologie Brentanos, Freuds Schriften u. a.  Kafka nahm 
unregelmäßig daran teil. (Vgl.  P.-A- Alt: Franz Kafka, S. 118;  C 32  und  Kommentar. In T1:281.) 
159 Eine sehr ausführliche Analyse der Eintragungen zu Steiner gibt Glinski: Imaginationsprozesse, S. 211-225. 
Zu  Steiner allgemein vgl.  H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 48-51. 
160 Prof. Zimmermann hebt „die Unvollständigkeit des syntagmatischen Ablaufs“ hervor. Der Ratsuchende be-
kam keine Hilfe. (Der babylonische Dolmetscher, S. 119.) Eine Antwort Steiners fehlt in den Aufzeichnungen, 
hat es entweder nicht gegeben, oder war für Kafka irrelevant. Dieser Tagebucheintragung ist typisch für Kafkas 
Texte: Fragen und Rätsel, Antworten oder Lösungen hingegen fehlen.  
161 Vgl. T1:30f. und O. Jahraus: Kafka, S. 130-132. 
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Es entstand eine Karikatur Steiners, die erkennen lässt, dass Steiners Anspruch auf höhere 

Weisheit in Verbindung mit dem unappetitlichen Anblick keine Hoffnung in Kafka erweckte, 

nur ironisch als Schreibarbeit aufgegriffen werden konnte.  

Das genaue Wiedergeben der äußeren Erscheinung ist zugleich eine oft zu beobachtende 

Technik im Tagebuch, sich den Personen und Dingen zu nähern, die Kafka fremd waren. So 

wie er Vertrautes verfremdete, wurde er fremden Dingen oder Personen mittels Aneignung 

durch Schrift habhaft. Beschreibungen von Alltag, Familienmitgliedern oder engen Freunden, 

d. h. Vertrautem, finden wir in den Tagebüchern nicht. Rudolf Steiner hingegen stellte ein 

‚fremdes Objekt’ dar, dem sich Kafka literarisch näherte, zugleich verfremdete, die Ableh-

nung durch Distanzierung bewies und im Komischen ausklingen ließ. Steiner ernst nehmen 

konnte er nicht mehr, nach dem ergebnislos gebliebenen Schildern von familiärer, gesundheit-

licher sowie existentieller Situation, bei dem er sich vermutlich eine Art väterlichen Rat er-

hofft hatte. Offensichtlich verstand Steiner nicht, weshalb er z. B. seine Einfälle beim Schrei-

ben, die „hellseherischen Zuständen sehr nahestehen [...]“ (T1:30), versuchte zu erklären.162 

Bis zum 15. Aug. 1911 setzte Kafka die diaristischen Eintragungen aus. Rückblickend be-

gründete er diese für ihn wichtige Zeit ohne Schreiben, hatte er doch im Verlaufe der Monate 

aufgehört, sich durch die „Schwimmschulen [...] für seinen Körper zu schämen. [...]“ (T1:3215. Aug. 1911). 

Kafka überwand die Scham zwischen Innen und Außen im flüssigen Element sowie im Glei-

ten der schreibenden Hand über das Blatt Papier. Im Prozess des Schreiben wurde die Grenze 

zwischen Ingefühl und Weltwahrnehmung überwunden,  beim Schwimmen die gestörte Kör-

perwahrnehmung, speziell das Schweregefühl, aufgehoben.163  

Gesammelte Eindrücke wollte Kafka „in den nächsten Tagen aufzuschreiben versuchen“ (T1:32; 15. 

Aug. 1911), reflektierte aber viele biographische Details nicht im Tagebuchheft, z. B. dass er 

mit Max Brod und Felix Weltsch einen Vortrag Albert Einsteins in Prag über die Relativitäts-

theorie besuchte.164 Mit 28 Jahren erlebte Kafka „einen verspäteten Start“ (T1:32) und ein neues 

Körpergefühl, die anscheinend existentiellste Erfahrung der vergangenen Wochen, welche er 

gleich literarisch nutzen wollte. Leider fehlte ihm die Zeit, die er benötigte, um sich „für eine 

Geschichte [...] in alle Weltrichtungen auszubreiten, [wie er] es müßte. [...]“ (T1:33; 20. Aug. 1911). Stattdes-

                                                 
162 Kafkas Visionen der Wirklichkeit und die „Antizipation der Schreckenszeit“ (BFK 306) sind bis heute schwer 
nachzuvollziehen, entsprangen sie doch einem imaginativen Perspektivraum. 
163 Vgl. G. Neumann: Wahrnehmung und Medialität in Kafkas Tagebüchern. In: Sandberg/Lothe, S. 37. Neu-
mann zeigt, dass die Scham ein zentrales Motiv bei Kafka ist. So z. B. im Proceß und im Urteil. In der Erzäh-
lung ist es gerade der Tod im Wasser des Protagonisten, was einem Ertrinken des Schreibers (der sich ja auch im 
flüssigen Element bewegt) gleich kommt. (Vgl. ebd.) Im Proceß äußern sich die Selbstvorwürfe des Protagonis-
ten Josef K. als Scham, Vorwürfe anderer als Schuld. (Vgl. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 127.) 
164 Am 24. Mai 1911 gab Albert Einstein im Auditorium der Karls-Universität eine Einführung über die Relativi-
tätstheorie. Kurz zuvor war Einstein als Professor für theoretische Physik nach Prag berufen worden, wo er zwei 
Jahre lehrte. (Vgl. P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 100 /192 und  C 67.) 
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sen nahm er das >Erstes Heft< hervor, um „durch ein wenig Schreiben gelockert“ (T1:33) zu werden. 

Dem folgte eine Variante der >Du sagte Ich< - Ansätze, wie er sie schon zuvor (fast wort-

wörtlich) im Tagebuch notiert hatte. (Vgl. T1:32 vs. T1:33.)  

Ohne Rücksicht auf die Wirklichkeit um ihn herum, erforschte Kafka weiter sein Ich. Man 

kann diese diaristische Selbstzuwendung als experimentelle Schreibarbeit für weiteres dichte-

risches Schaffen sehen. Neben den intimen Selbstbeobachtungen stehen gleichberechtigt fik-

tionale Texte und Reflexion über die Lektüre anderer Autoren.165 Einer der reflektierten 

Schriftsteller: Charles Dickens (1812-1870), dessen Erzählung „The Signal-Man“166 für Kaf-

ka vorbildhaft und nachzuvollziehen war, da diese bewirkte, dass „man eine Geschichte von ihrem 

Anfang in sich erlebt [...] von ihr gejagt wird und aus eigenem Schwung vor ihr läuft wohin sie nur stößt und 

wohin man sie lockt.“ (T1:33; 20. Aug. 1911). Beim Schreiben fühlte sich Kafka als ‚Jäger’ und ‚Ge-

jagter’ gleichermaßen. Eine bevorstehende Überwältigung ahnend,  ließ genug Zeit, die Ge-

schichte dahin zu ‚locken’, wohin er wollte, und sie aufzuschreiben. Das resultierte aus seinen 

Augenblicksbeobachtungen und deren verzögernde Wirkung.  

Ein Anstoß aus der Ferne (von Außen) und die Geschichte in sich zu erleben, bildeten Kafkas 

Ausgangspunkt und Schreibintention, persönliche Prämissen des literarischen Schaffens. Er 

hatte das Verlangen, das Geschriebene vollständig in sich einzubeziehen. Dass Selbstzerstö-

rung drohte, wenn das Schreiben den Erzähler überkommt, wusste Kafka. Gezogen und gejagt 

werden, traumähnliche Literatur wie Dickens zu schreiben, dass bedeutete ihm ein „Schreib-

ideal“167. Eine gewisse Orientierung an Dickens ist zu erkennen, doch Kafkas Erzählungen 

entsprechen, im Gegensatz zu Dickens, innerlichen Realitäten. „Traumhaft“ sind sie insofern, 

als dass sich Kafka der vom Traum her bekannten Logik der Bildersprache bediente. Mit einer 

„heranfahrenden Lokomotive“ (T:33) verglich er symbolisch-bildhaft die Intensität seiner Vorstel-

lungen, veranschaulichte es außerdem als lebte er „ nur hie und da in einem kleinen Wort [...]“ (T1:33; 

20. Aug. 1911). Leser und Ich werden in dem kleinen Wort „man“ (T1:33) vereint, so dass uns die 

Geschichten ebenfalls ‚jagen’, wir sie in uns erleben (können), Identifizierungs- und Interpre-

tationsverlangen geweckt werden. Die Zug-Thematik erinnert an den ersten Tagebucheintrag, 
                                                 
165 Vgl. H. Politzer: Franz Kafka, der Künstler, S. 55. 
166 Ich verdanke den Hinweis (auf den Titel) Prof. Miller. (Vorlesung: Der junge Kafka, Sommersemester 2001.) 
Offensichtlich meinte Kafka diese Geistergeschichte Dickens. Laut Kommentar der KKA (T1:286) ist der gele-
sen Text nicht übermittelt. Verbindungen zwischen den Assoziationen Kafkas und zu The Signal-Man sind aber 
vorhanden. Diese Geschichte basiert auf eine reale Begebenheit aus Dickens Kindheit. Er schildert einen Traum, 
in welchem der Protagonist sein Ende vorausahnt, ein Zugunglück ihn tötet. Die Geschichte veröffentlichte Di-
ckens erstmals Weihnachten 1866 in: Mugby Junction, The Extra Christmas Number of All the Year Round. 
(Vgl. Introduction by Peter Haining. In: The Complete Ghost Stories of Charles Dickens, S. 8 u. 16. / Charles 
Dickens: The Signal Man. Ebd. S. 299-309.) Offensichtlich hat Kafka sich an Dickens orientiert. Beide entwi-
ckelten aus biographischen Ereignissen heraus ihre imaginativen Texte und Phantasmagorien. 
167 Glinski: Imaginationsprozesse, S. 309. Glinski weist darauf hin, dass Kafka nicht den Wunsch hatte, ins 
Träumen zu geraten, sondern die Texte selbst „träumen“ sollten. Er strebte einen traumhaft-phantastischen 
Schreibvorgang an, bei dem sich die Geschichten „wie von selbst“ schreiben. (Vgl. ebd.) 
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ist eines der Bilder für seine Schreibarbeit. Sprache und deren Produktion wurde körperlich 

und mechanisch zugleich erlebt, sowie eidetisch umgesetzt.  

Den ganzen Sommer hindurch machte Kafka „Exerzitien am Vorfindlichen“168, bei denen er 

seine Auffassungsgabe im separat geführten Reisetagebuch literarisch erprobte.169 

Der erste Eintrag nach seiner Rückkehr von der Italien- und Parisreise ist als der eigentliche 

Beginn der Tagebuchaufzeichnungen zu sehen, wie Kafka sie als solche verstand. Dies lässt 

sich durch die nachträglich (Dez. 1911) gesetzten Seitenzahlen erklären, mit denen er an die-

sem Datum (26. Sept. 1911) rückblickend begann.170 Das Reisetagebuch arbeitete er parallel 

aus, die persönlichen Aufzeichnungen erfolgten im >Ersten Heft<. Auf der Reise erprobte 

Augenblicksbeobachtungen wurden ab diesem Zeitpunkt auch in die Quarthefte integriert.  

Am 26. Sept. 1911 lernte Kafka (über Max Brod) den Künstler, Graphiker und Schriftsteller 

Alfred Kubin (1877-1959) kennen. (C 71) Während Kubin ihm eine Anekdote erzählte, nahm 

Kafka dessen Gestik und Physiognomie wahr, reflektierte diese anschließend im Tagebuch: 

„[...] einförmig bewegtes Gesicht [...]. Sieht verschieden alt, groß und stark aus, je nachdem er sitzt, aufsteht, 
[...]“ (T1:36; 26. Sept.).  
 

Negativ hat Kafka den Künstler wahrgenommen, dessen Oberflächlichkeit und Unsicherhei-

ten sprachlich umgesetzt. Literarisch gespiegelt, mit Konzentration aufs äußerliche Erschei-

nungsbild, kommt das Wesen Kubins zum Ausdruck, in behavioristischer Manier. Konventio-

nelle Rede oder berichtende Wiedergabe der Begegnung erfolgte nicht. 171 

Nachhaltig beschäftigte Kafka die Lektüre Goethes.172 Dessen Reisebeschreibungen verglich 

er mit seiner Zeit, distanzierte sich jedoch respektvoll. Goethes stellte für ihn ein Ideal inspi-

rierter Arbeit dar, das steht nicht zur Disputation. Aber die Wahrnehmung, bedingt durch die 

Geschwindigkeit der neuen Verkehrsmittel, ist einfach inkommensurabel. Sich in Goethes 

Position als Insasse empathisch hineinversetzend, beschriebt Kafka dessen Perspektive: 

„Reisebeobachtungen Goethes anders als die heutigen, weil sie aus einer Postkutsche gemacht mit den langsa-
men Veränderungen des Geländes sich einfacher entwickeln [...]“ (T1:36f.; 29. Sept. 1911).  
 

Kafka beschrieb und literarisierte zugleich den Nexus von Beobachtung und Fortbewegung in 

seinem Tagebuch. Gleichzeitig akzentuierte er, dass Betrachtung und Beschreibung  Zeit und 

Medium unterliegen, sowie sein Streben nach etwas Neuem, weg von klassischen Schreib- 

                                                 
168 Glinski: Imaginationsprozesse, S. 207. 
169 Zu den Reisetagebüchern, während deren Anfertigung Kafka gewöhnlich nicht seine Tagebuchhefte fortsetz-
te, werde ich im Folgenden einen kurzen Exkurs (B) geben.   
170 Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 111f. 
171 Parallelen und Unterschiede von Kafkas und Kubins schriftstellerischer Arbeit hat Prof. Zimmermann an-
schaulich analysiert. Viele Themen und  Motive ähneln sich. Darbietungsform und stilistische Mittel hingegen 
sind sehr unterschiedlich. (Vgl. H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 104 - 111.) 
172 Einen gelungenen Überblick zu Kafka und Goethe gibt Gerhard Neumann in: Franz Kafka und die Weltlitera-
tur, S. 48-65. 
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und Beobachtungstechniken, hin zu etwas, das noch aus der eigenen Tiefe hervorgeholt wer-

den musste. Inneres und Äußeres verändern sich permanent, alles ist in Bewegung. 

Kompensatorisch wirkte, das Detail und den Augenblick festzuhalten. Im Besonderen fand 

Kafka das Ganze und Allgemeingültige, hielt Zeit und Raum in Einzelheiten fest. Dazu be-

durfte es nur wenige prägnante Worte, sowie optisches und akustisches Wahrnehmen glei-

chermaßen. Vorbildhaft: Goethes onomatopoetisch umgesetzte Reisebeobachtung, z. B. des 

„>>Kastagnettenrythmus der Kinder in Holzschuhen<<“ (T1:42). Kafka konnte diese Szene beim Lesen 

im Herbst 1911 „fühlen“ (T1:42). Kinder und Kastagnetten alliterieren auditiv, das Detail der 

hölzernen Schuhe unterstreicht den visuellen Eindruck. Ein anschauliches Einzelbild im Sinne 

Kafkas. Auge und Ohr bildeten für ihn die wichtigsten Wahrnehmungsorgane, deren Eindrü-

cke er simultan im (performativen) Schreiben wiedergab.173 Unter dem Datum des 1. Okt. 

1911 finden wir eine Verknüpfung von Bild und Akustik: „Gedämpftes Börsengemurmel [...] östli-

che Juden. In Socken. [...]“ (T1:40) - ein komischer Kommentar zu den Beobachtungen in der „Alt-

neusynagoge“ (ebd.), dem Zentrum des wohlhabenden Mittelstandes.174  

Physische Unruhe überkam Kafka am folgenden Tag. Den Grund dafür schien er zu kennen: 

„Ich glaube, diese Schlaflosigkeit kommt nur daher, daß ich schreibe [...] in dem allgemeinen Lärm der in mir ist 
und dem zu befehlen ich nicht Zeit habe [...]“ (T1:43; 2. Okt. 1911). 
   
Schreiben raubte ihm den Schlaf, versprach aber gleichzeitig innerliche Ruhe. Unbefriedigen-

de Textgenese oder fehlende Möglichkeiten fürs dichterische Schaffen brachten ihn in Unru-

he, Schreibfluss schaffte einen Ausgleich. Zeit für literarische Arbeiten fand Kafka erst in der 

Nacht, nach den erledigten Pflichten des Alltags. Schlaflosigkeit plagte ihn zwar sein ganzes 

Leben, doch in dieser Zeit besonders. Aufkommende „Träume“ hielten ihn ab, mussten aufge-

schrieben werden: „Wieder war es die Kraft meiner Träume die schon ins Wachsein vor dem Einschlafen 

strahlen, mich nicht schlafen ließ. [...]“ (T1:44; 3. Okt. 1911). Die Eingebungskraft konnte nicht beein-

flusst oder gesteuert werden: „Das Bewußtsein meiner dichterischen Fähigkeiten ist am Abend und am 

Morgen unüberblickbar. [...]“ (ebd.). 

Eine Veränderung der Zustände schien existentiell, wollte er sein Dasein als Schriftsteller  

ausbauen. Jede literarische Textgenese hatte Einfluss auf seine Identität (T1:44; 3. Okt. 1911):  

„Mein Trost ist [...], daß ich solange nicht geschrieben habe, daß sich daher dieses Schreiben in meine gegenwär-
tigen Verhältnisse noch nicht einordnen konnte, daß dies jedoch [...] wenigstens provisorisch gelingen muß.“.  
 

                                                 
173 Oft wird in der Sekundärliteratur nur der visuelle Aspekt beachtet, doch bei Kafkas Beschreibungen spielen 
akustische Elemente ebenfalls eine wichtige Rolle (bei Wahrnehmung und ausgeführter Beschreibung). 
174 Pavel Petr sieht in dieser „Verknüpfung zweier inkongruenten Bereiche“ eine der „Standardtechniken des 
Komischen“, welche er bei Kafka mehrfach nachgewiesen hat. Ich kann Petr nur bestätigen, dass Kafka „einen 
scharfen Blick für gestische und visuelle Komik wie auch für Situationskomik [hatte], die er gezielt und virtuos 
in sprachliche Bilder umzugestalten vermochte.“ (Kafkas Spiele, S. 85). Zu „Kafkas Komik“ vgl. weiterhin Jo-
seph Vogl in: Kontinent Kafka, S. 72-87. Vogl veranschaulicht gut die heiteren Aspekte der Kafka-Texte. 
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Während der Bürozeit wurde ihm klar:  

„[...] daß zu einer dichterischen Arbeit alles in mir [Kafka] bereit ist und eine solche Arbeit eine himmlische 
Auflösung und ein wirkliches Lebendigwerden für mich wäre [...]“ (T1:45; 3. Okt. 1911).   
 

Entscheidend für die Erfahrung, dass aus der Schrift ein neues Subjekt entsteht, dieses sprach-

liche Medium erst die wahrgenommene Welt zur Erscheinung bringt, und dass alles organi-

sche Korrelate hat, Körper und Schreiben zusammengehören, war ein Diktat im Büro am glei-

chen Tag der Sehnsucht nach „Lebendigwerden“ (T1:45). Kafka spürte am eigenen Leib, dass der 

physische Körper die Rede in Schrift transformiert. Das richtige Wort zu finden, bedeutete für 

ihn aus sich „geschnittenes Fleisch“ (T1:45). Als mediale Bedingung für das Entstehen von Litera-

tur blieb der eigene Leib notwendig. Unermüdlich thematisierte Kafka in den folgenden Jah-

ren dieses ‚Darstellungsorgan’. In spannungsvoller Disproportion, zwischen Ingefühl und 

Weltwahrnehmung, war für Kafka der Akt der Niederschrift immer mit einem Selbstverlust 

und zerstörerischer Gewalt gegenüber seinem physischen Ich verbunden, empfand es jedoch 

als „himmlische Auflösung und ein wirkliches Lebendigwerden“ (T3:45). Hingegen hieß für ihn die Ak-

tenarbeit im Büro: „eines solchen Glückes [dichterische Arbeit] fähigen Körper um ein Stück seines Flei-

sches berauben [zu müssen]“ (ebd.; 3. Okt. 1911).   

Kafka stand im Oktober 1911 vor seinem persönlichen „Coming-out“ als Schriftsteller, spürte 

es innerlich und manifestierte es im Tagebuch, noch mit „großen Schrecken“ (T1:45; 3. Okt. 1911).    

Auffällig ist der Übergang von Wach- in Schlafzustand, in welchem er seine „Träume“ fand, 

er sich „gelockert bis auf den Boden [fühlte und aus sich heben konnte was er] nur will. [...]“ (T1:44). Vor 

und nach dem Einschlafen, quasi im Bett, kamen die „Gespenster“ (T2:52), die Inspiration und 

Eingebungen, die nur von ihm wahrgenommene Wahrheit.175 Das Tagebuch veranschaulicht 

den Zusammenhang von Träumen und Dichten, welcher Kafkas Kunst so einzigartig macht.  

„Das Schreiben hat Vorrang vor dem Leben“176 hieß die Quintessenz der Tagebuchaufzeich-

nungen bereits im Herbst 1911. Festgehaltene Beobachtungen wurden immer ausführlicher, 

Beruf und Familie zunehmend als störend oder hinderlich empfunden:  

„[...] hier im Bureau um eines so elenden Aktenstückes willen [...]. / Wut über meine Schwester, die ins Zimmer 
kommt und sich mit einem Buch zum Tisch setzt [...]“ (T1:45 / 47; 3. / 5. Okt. 1911).  
 

Dabei hatte er doch eine existentielle Begegnung hinter sich, welche unbedingt literarisch 

verarbeitet werden musste: Am 5. Okt. 1911 (C 71) besuchte Kafka eine Vorstellung der jiddi-

schen Theatergruppe177, welche sein Leben und Schreiben schlagartig veränderte und stark 

                                                 
175 Dazu passt, dass Kafkas Protagonist der Verwandlung (Gregor) beim Aufwachen mit neuem Körper und Le-
ben  erwacht, die Erzählung dort beginnt. Paradoxer Weise heißt „Gregor“ übersetzt soviel wie „Wächter“ / „je-
mand, der wach bleibt“. (Vgl. J. M. Morse: Kafka und die Hobelmaschine. In: Symposium, S. 140.) 
176 M. Robert: Einsam wie Franz Kafka, S. 128. 
177 Vom 24. Sept. 1911 bis 21. Jan. 1912 gastierten diese Schauspieler aus Lemberg in Prag, erst im Hotel Cent-
ral dann im Café Savoy, wo Kafka zahlreiche Aufführungen besuchte. Zu ihnen gehörte u. a. das Ehepaar Klug 
und Tschisik (im Tagebuch: „Tschissik“), Herr Pipes, Herr Urich und Jizchak Löwy. Freundschaften entstanden 
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beeinflusste.178  An den langen Sequenzen von Tagebuchaufzeichnungen über das jiddische 

Theater fällt auf, dass Kafka dabei die Introspektion vernachlässigte. Einzelne Selbstbezüge 

stechen heraus. Visionär allein der Eintrag vom 9. Okt. 1911: „Vierzig Jahre alt werde ich aber 

kaum werden [...]“ (T1:57).   

Ungenügen am Ausleben der schriftstellerischen Existenz reflektierte Kafka acht Tage später: 
 
 „Nichts bringe ich fertig, weil ich keine Zeit habe und es in mir so drängt. [...] Werde ich es lange aushalten? 
Und hat es einen Zweck es auszuhalten, werde ich denn Zeit bekommen?“ (T1:70; 17. Okt. 1911).  
 
Die wenige Zeit, welche Kafka für sein Schreiben fand, widmete er dem jiddischen Theater. 

Explizite Inhaltsgaben der Stücke finden wir aber nicht. Vielmehr hielt Kafka Gesten und 

Bewegungen in Bildern fest, beschrieb Bühnenbild und Darsteller, sah hinter die Kulissen von 

Schauspieler und Szenerie, fixierte Engramme des Ensembles im Tagebuch. Das Schauspiele-

rische und Gestische der Sprache war ihm wichtiger als die Ereignisse, Vorstellungen und 

thematisierten Probleme, um die es eigentlich ging. Kafka folgte der Handlung nicht diskur-

siv, sondern transformierte Szenerien in literarische Bilder. Kritik an der jüdischen Religion 

übte er, trotz manch ironischer Bemerkung, nicht aus. Verurteilte aber: „Leute, die in einer beson-

ders reinen Form Juden sind, weil sie nur in der Religion aber ohne Mühe, Verständnis, und Jammer in ihr leben. 

[...]“ (T1: 48; 5. Okt.), angepasste Juden („Schnorrer“; ebd.) ohne tieferen inneren Glauben.  

Zwölf jiddische Theaterstücke erwähnte Kafka im Tagebuch, siebzehn besuchte Vorstellun-

gen, für keine erfolgte eine Aufführungskritik oder rekapitulierende Handlungswiedergabe.179 

Details und Skizzen sind es, die Kafka im Tagebuch festhielt, welche teilweise für spätere Er-

zählungen als Vorlage dienten.180 Die Performance der ostjüdischen Schauspieler zeigte eine  

                                                                                                                                                         
und Einblicke für Kafka in das Jiddische (Literatur, Sprache, Theater). (Vgl. Kommentar.  In T1:292-295.) „Das 
jiddische Theater ist eine Einrichtung des bürgerlichen Zeitalters, ein Kind des späten 19. Jahrhunderts [...]. Die-
se hatte mit der orthodoxen Welt des frühneuzeitlichen Judentums nichts zu tun [...], [war] ganz der Verbürgerli-
chung und Ästhetisierung der Lebenswelt geschuldet [...]. Mit dem Ostjudentum, dem Orient hatte dies alles 
nichts zu tun. Kafka [...] glaubte im Osten angekommen zu sein. Es war aber der Westen.“ (Gerhard Lauer: Die 
Erfindung einer kleinen Literatur. [...] In: Franz  Kafka und die Weltliteratur, S. 130 und 135f.). 
178 Eine praktizierende Wendung zum Judentum vollzog Kafka erst in seinen letzten Lebensjahren. Kafkas 
Schulfreund Hugo Bergmann erinnerte sich an die erste Zeit, Kafkas Begegnung mit der jiddischen Theatergrup-
pe: „Franz erlebte hier mit glühendem Herzen jenes Bild eines lebendigen Judentums, nach welchem seine Seele 
gedürstet hatte. [...] Wenn man heute seine Tagebücher und Briefe nachliest, so fühlt man, wie das zionistische 
Interesse von Franz in den letzten Jahren seines Lebens stetig gewachsen ist.“ (H. Bergmann: Schulzeit und 
Studium. In: >Als Kafka mir entgegenkam...<, S. 22). Auch Max Brod erinnerte sich daran, dass Kafka „förmlich 
in diesem [jiddischen] Milieu auf[ging]“ (BFK 98). 
179 Nur für die Veranstaltungen vom 5. und 6. Okt. 1911, als Kafka erstmals Theateraufführungen des Ensembles 
sah und verarbeitete, gibt es eine partielle Beschreibung der Handlung. (Vgl. T1:48-55.) Die Freude und das leb-
hafte Interesse Kafkas zeigen sich an Ausführlichkeit und Inhalt der Niederschriften. Mit ganzem Herzen war er 
dabei, als Teil des jüdischen Publikums  („uns Zuhörer weil wir Juden sind“; T1:49). Die im Tagebuch erwähn-
ten Stücke stammen von Jakob Gordin (der von Kafka am häufigsten gesehene Autor), Josef Lateiner, Abraham 
Goldfaden (der „Vater des jiddischen Theater“, welcher 1876 in Rumänien die erste jiddische Bühne gründete; 
T1:301), Abraham Scharkansky, Moses Richter und Sigmund Feinmann. (Vgl. dazu weiter Alt: Franz Kafka, S. 
233f. ; G. Langer in: F. K. und die Weltliteratur, S. 125-143 und M. Schreiber: „Ihr sollt euch [...], S. 121f., 352.) 
180 Das Stück Der Vice-König hat deutliche Bezüge zum Proceß. (PFK 277) Der Einfluss des jiddischen Theaters 
ist auch noch in der Verwandlung und im Amerika-Romanfragment zu erkennen. (Vgl. NFK 110.) 
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„expressive, mit dem ganzen Körper arbeitende Zeichensprache, die er förmlich inventarisierte und die er aufs 
genaueste verglich mit den Alltagsgesichtern, die er nach der Vorstellung an seinem Tisch sah.“ (SFK 50).  
 

Innerlichkeiten von Personen schrieb Kafka nicht expressis verbis auf. Das innere Wesen 

spiegelt sich für Kafka wieder in Mimik und Gestik wider. Dementsprechend charakterisiert 

seine Schreibarbeit, Seelisches in Körperlichem auszudrücken.  

Leidenschaftlich verfolgte er die Theateraufführungen. Gesellschaftlicher Rang, Geschlecht, 

Alter - alles verlor an Bedeutung. Der Jude in Kafka hingegen trat hervor, sein Interesse an 

der Religion erwachte. Die freie, ungebundene Form des jiddischen Theaters prägte das wei-

tere Schreiben. Im Tagebuch hielt Kafka Teile von Legenden, Erzählungen, jüdischer Traditi-

on u. a. fest, emanzipierte sich vom eher passiven Glauben des Vaters und der  Erziehung.181  

Zur Schauspielerin Mania Tschis(s)ik („ich schreibe den Namen so gerne auf“; T1:78) entwickelte 

Kafka eine heimliche Liebe, zu  Jizchak Löwy eine feste Freundschaft.182  

Fast täglich reflektierte er nun im Tagebuch diese aufregende Zeit und erlangte „Kräftigung 

[dank] [...] noch geringfügigem Schreiben [...]“ (T1:75; 20. Okt. 1911).  

Diaristische Schreibfreude und Regelmäßigkeit setzten sich im >Dritten Heft< fort.     

  

                                              Jizchak Löwy                                                       

                          

 

                                                 
181 Vgl. M. Robert: Einsam wie Franz Kafka, S. 56-58. 
182 Ich werde nicht näher auf die einzelnen Tagebucheinträge über das jiddische Theater eingehen. Kafkas Ver-
bindung zur jüdischen Religion, besonders zu der Theater-Kultur, wurde ausreichend analysiert. Hervorgehoben 
wird, dass Kafka erst in dieser Zeit seine Beschreibungskunst (Details, Gestik) entwickelt hat. Ich hoffe gezeigt 
zu haben, dass sich dies bereits 1910/11 in den Tagebuchheften herausgebildet hat. Hingegen ist ein lebhaftes In-
teresse Kafkas an den Menschen seiner Umgebung (besonders der ostjüdischen Art) zu verzeichnen. Aus einem 
zuvor eher distanzierten Beobachter entwickelte sich ein leidenschaftlich-involvierter.  Intensiver als zuvor beo-
bachtete Kafka Gesichter und Bewegungen, aber in seiner vorher erprobten Manier. Eine anschauliche Zusam-
menfassung über das Jüdische Erbe Kafkas bietet Bert Nagel. (Vgl. NFK 107-132.) M. Robert: Einsam wie 
Franz Kafka, S. 273-285 ist ebenfalls zu empfehlen.  
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3.  >Drittes Heft< 183      „Heute abend war ich wieder voll ängstlich zurückgehaltener Fähigkeit.“  

Die drei ersten Tagebuchhefte sind als „Vorphase des großen Durchbruchs“ zu sehen, welcher 

im Herbst 1911 eintrat.184 Seit 1909 hatte Kafka, besonders in den diaristischen Quartheften, 

seine Schreibart weiterentwickelt, ergänzt, verfeinert und seine Wahrnehmungsgabe geschult.        

Traumaufzeichnungen, von Anfang an Bestandteil der Tagebuchhefte, fanden Ende 1911 

vermehrt statt. Neben Schlaflosigkeit und Theaterreflexionen bilden sie den inhaltlichen 

Schwerpunkt auf den letzten Seiten des >Zweiten< und durchgängig im >Dritten< Heft.  

Theaterthematik sowie Bilder von Träumen und Phantasien füllten in nur vier Wochen (vom 

26. Okt. bis zum 24. Nov. 1911) das dritte diaristische Quartheft. 

Sprachliche Qualitäten können kein Grund gewesen sein, weshalb es ihn weiterhin zum jiddi-

schen Theater zog. ‚Gebildetes Bürgertum’ hielt sich von der Schauspielergruppe fern. Kafka 

hingegen war Stammgast, studierte eifrig Gesten und Jargon der Lemberger Truppe. (SFK 48f.) 

Gründe für die intensive Beschäftigung mit dem Jiddischen lassen sich unter dem Datum des 

8. Okt. 1911 finden: 

 „[...] Wunsch, die jiddische Litteratur zu kennen, der offenbar eine ununterbrochene nationale Kampfstellung 
zugewiesen ist, die jedes Werk bestimmt. Eine Stellung also, die keine Litteratur auch die des unterdrücktesten 
Volkes in dieser durchgängigen Weise hat. [...]“ (T1:56). 
 

Interesse zeigte Kafka auch an den Tagebüchern seines Freundes Löwy185, während ihm die 

Ausfertigung eigener Reisenotizen mit Max Brod keine Freude am Schreiben bereitete:  

„Gestern hat Löwy  [...] aus seinen eigenen Tagebüchern von Paris vorgelesen [...], die aus selbständigem Feuer 
kommen, während ich wenigstens jetzt [...] fast ganz unter Maxens Einfluß stehe, was mir manchmal zum  
Überfluß auch noch die Freude an seinen Arbeiten verdirbt. [...]“ (T1:153-156; 26. Okt. 1911).  
 
 

Trotz aller Theaterbegeisterung schrieb Kafka kein eigenes Drama, hielt sich an die lineare 

Form der epischen Gattung. Unkalkulierbare äußere Eingriffe, Ablenkungen oder Willkür-

lichkeiten einer Aufführung sollten nicht die Geschichten gefährden.186  

                                                 
183 Braunes Wachstuchheft, blaue Schutzblätter; 44 Blätter; schwarze Tinte. (Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 
18 und 37.)  Das Zitat ist vom 19. Nov. 1911 (T1:201). 
184 Vgl. H. Binder: Kafka in neuer Sicht, S. 52. 
185 Kafkas Vater (Hermann) reagierte auf die Freundschaft zu Löwy mit den Worten: „Wer sich mit Hunden zu 
Bett legt steht mit Wanzen auf.“ (T1:174; 3. Nov. 1911). Seinen Freund Max Brod hatte der Vater zuvor bereits 
als: „ >>meschuggenen ritoch<<“ (Jiddisch für „verrückter Hitzkopf“; T1:167; 31. Okt.) bezeichnet. Kafka hielt 
dies im Tagebuch zur Erinnerung fest, nahm es jedoch gleich wieder zurück, da er sich „in Haß gegen [s/m]einen 
Vater hineingeschrieben [hatte]“ (ebd.). Das beweist die Fähigkeit Kafkas, sich in Situationen hineinzuverstei-
gern, ihren Bezug zur Realität aufzulösen. Vergessen hat er die Worte des Vaters nicht. Im Brief an den Vater re-
flektierte er acht Jahre später dessen Kommentare zu den: „Verrückten Freunden [...]. Ohne ihn [Löwy] zu ken-
nen, verglichst Du ihn [...] mit Ungeziefer und wie so oft für Leute, die mir lieb waren, hattest Du automatisch 
das Sprichwort von den Hunden und Flöhen bei der Hand.“ (Brief an den Vater. In: KKA Band 7, S. 10 u. 18). 
Der Brief an den Vater (1919) ist (m. E.) wie das Tagebuch auch eher literarisch als biographisch zu sehen. Im 
Vergleich zu z. B. Max Brod hatte Kafka eine zeitgemäße, unbeschwerte Kindheit, Jugend und Erziehung. Die 
Freundschaft zum fast gleichaltrigen Max Brod hielt (ab 1902) sein ganzes Leben, die zu Jizchak Löwy nur bis 
1917. Der vier Jahre jüngere Löwy beschuldigte Kafka grundlos, nicht genug für ihn getan zu haben. (PFK 277) 
Im Winter 1911 war Löwy noch für Kafka ein „unentbehrliche[r] Freund“ (T1:227). 
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Kafkas Beobachtungen im Theater unterstreichen die Ablehnung des Zufälligen, somit einer 

Bühnen-Aufführung:  

„Manchmal scheint es, daß das Stück oben in den Sofitten ruht [...] und daß nur hie und da ein schwer abzulö-
sender Streifen einen Schauspieler zum Schrecken des Publikums in die Höhe nimmt.“ (T1:160; 29. Okt. 1911). 
 
 

„Vorstellungen von schrecklichen Wagnissen mit Speisen“ (T1:164) – ist eines der Bilder, welche Kafka 

aufschrieb, die engen Bezug zum Essen und Körper haben. Beim Schreiben verlagerte er geis-

tiges Erleben in körperlich-imaginiertes. Als Vegetarier187 formulierte Kafka geradezu be-

ängstigenden Fleischesgelüste am 30. Okt. 1911 im Tagebuchheft (T1:164):  

„Die langen Schwarten von Rippenfleisch stoße ich ungebissen in den Mund und ziehe sie dann von hinten den 
Magen und die Därme durchreißend wieder heraus. Schmutzige Greißlerläden esse ich vollständig leer. [...]“. 
 

In der kabbalistischen Tradition symbolisiert die Nahrungsaufnahme den Geschlechtsakt. Die 

Essphantasien in Kafkas gesamtem Werk haben analoge erotische Züge.188 Mythische Ele-

mente des jüdischen Glaubens wurden offensichtlich im Tagebuch pervertiert.  Oder lebte er 

‚fleischliche Gelüste’ schreibend aus?  Oder erfolgte die Verarbeitung des Drängens der El-

tern, welche ihn von seinem Vegetarismus abbringen wollten, obwohl dieser körperliches 

Wohlsein und Gesundheit nach jahrelangen Magenbeschwerden bedeutete, schriftlich?189 

Vielleicht ist diese Schilderung aber auch nur eine weitere ausschweifende Schreibübung, um 

einen Sachverhalt von der Wirklichkeit zu lösen. Ekel und imaginierte Körperzerstörung er-

zeugten in ihm „ein Leiden das ohne Schmerzen ist“ (T1:164; 30. Okt. 1911). Härte und Feindlichkeit 

gegenüber seinem eigenen Körper spiegeln sich in zahlreichen Textstellen. Asketisch, rigoros 

und „fast völlig uneitel“ (BFK230) ging er mit ihm realiter und fiktionalisiert um. 

Die Verlagerung seines Lebens in die Bereiche Theater und (Tagebuch)Schreiben isolierten 

Kafka von alten Freunden und eigener Familie. Anscheinend verzichtete er bewusst für die 

Literatur auf ein Leben in der Sozietät (T1:167; 31. Okt. 1911): 

„Noch gibt es ein, zwei Häuser in denen ich etwas zu tun habe [...]. Lange muß das nicht mehr so sein.“.  

                                                                                                                                                         
186 Vgl. F. Beißner: Der Schacht von Babel, S. 100f. Beißner nennt die Ausnahme: das Dramenfragment Der 
Gruftwächter (CM 10f.; 16-26; 27-38), dessen Abbruch nur die Ablehnung unterstreicht. Kafkas Texte eignen 
sich nicht für die Theaterbühne (bzw. Film, Ballett, Oper), sind nicht dafür konzipiert. Schauspieler und Dialog-
form unterliegen zu vielen nicht steuerbaren Zufällen. Kafkas Schreibarbeit ist nicht auf einer Bühne zu veran-
schaulichen, muss (vor)gelesen werden, Bühnenperformance gefährdet/zerstört sie, „[...] flimmert einem vor den 
Augen und optische Zufälle bestimmen das Gesamturteil.“ (T2:21). 
187 Beim Vater fand die vegetarische Ernährung (ab 1909 strikt umgesetzt) kein Verständnis, so Kafka: „Monate-
lang mußte mein Vater während meines Nachtessens die Zeitung vors Gesicht halten, ehe er sich daran gewöhn-
te.“ (BrF 79). Brod schrieb darüber später an Felice: „Franz hat nach jahrelangem Probieren endlich die für ihn 
einzig bekömmliche Kost gefunden, die vegetarische. Jahrelang hat er an Magenkrankheiten gelitten, jetzt ist er 
so gesund und frisch wie nie, seit ich ihn kenne.“ (BrF 115; Nov. 1912). 
188 Vgl. D. Kremer: Die Erotik des Schreibens, S. 98. Deleuze und Guattari meinen, dass eine Disjunktion zwi-
schen Essen und Schreiben besteht. (Vgl. Kafka. Für eine kleine Literatur, S. 29.) Wenn Essen und Geschlechts-
akt gleichzusetzten sind, erklärt dies, warum Kafka versuchte, für die Literatur seine Sexualität zu unterdrücken. 
In literarischer Darstellung hingegen ist (fleischliche) Nahrungsaufnahme, Erotik und Schreiben zu verbinden. 
189 Brod schilderte Felice: „die Eltern mit ihrer banalen Liebe [...] [wollten] ihn zum Fleisch und in seine Krank-
heit zurückzwingen.“ (BrF 115). 



 63 

Distanz implizierte ebenfalls sein Schreiben, für das er anstrebte, „in das Freie der eigentlichen Be-

schreibung zu kommen, die einem den Fuß vom Erlebnis löst. [...]“ (T1:71; 20. Okt. 1911).  

Mit dieser Erkenntnis, dass der Prozess von Außen nach Innen, von Realität zur Poetik, einem 

Wandel von direkter zu indirekter Aussage unterliegen muss, sein Schreiben überpersönlich 

und akausal sein sollte, ist eine Zäsur auch in den Tagebuchaufzeichnungen zu erkennen. 

Fortan ist die Trennung von Traum und Realität aufgehoben. Alltägliches und Selbstzuwen-

dungen boten zwar weiterhin den Stoff für die Schreibübungen, doch das aus dem Gedächtnis 

verfertigte Beschreiben von Erlebten und Beobachteten wurde der Imagination untergeordnet. 

Traumwelt und Wirklichkeit sind kaum mehr zu unterscheiden.  

In experimentierender Schreibarbeit wurden die „Lebenszeugnisse“190 nun (1911) zur indirek-

ten und rein literarischen Form der Mitteilung. Statt Tagebuch im herkömmlichen Sinne zu 

führen, entwickelte Kafka seinen eigenen Stil. Biographisches eignete sich als Beobachtungs-

gegenstand resp. Impuls für phantasierende Textarbeit. Die Quarthefte erwiesen sich als prä-

destiniert dafür, Beschreibungstechniken zu erproben und sich ganz als Schriftsteller zu kon-

stituieren, da jede Subjektivierung Literatur generierte. Als stiller Beobachter seiner Selbst 

und der Mitmenschen, fiktionalisierte er so das Leben im diaristischen Medium. 

Im Tagebuch blieb Kafka Mittelpunkt seiner Weltanschauung, konnte alles auf sich beziehen, 

dichterisch erkunden. Schreibfreude drückte sich bei ihm mit „der Vorstellung eines in [s/m]einem  

Herzen gedrehten Messers.“ (T1:172; 2. Nov. 1911) aus. Eine sehr eigenwillige Daseinserfahrung... 

Positive Körpergefühle entstanden nur in Verbindung mit produktiver Schreibarbeit, brachte 

diese ihm doch ein Ahnung von der tief verborgenen Wahrheit hinter den Dingen. Meditativ 

und selbstvergessen in sich versunken, hat diese Art der Erkenntnis gnostischen Charakter. 

Mythischen Sitten und Bräuchen des Judentums widmete sich Kafkas in dieser Zeit mit Be-

geisterung: „Heute Geschichte des Judentums von Grätz gierig und glücklich zu lesen angefangen. [...]“ 

(T1:168; 1. Nov. 1911).191 Religiöse kontemplative Technik von Erfahrungsrezeption und 

Schreibmethode verstärkten sicherlich diese Lektüreerfahrung. Jedoch auch den fortschreiten-

den innerlichen Rückzug, um geheimer Erkenntnis (wie sie die jüdische Mystik anstrebt) teil-

haftig zu werden. Vermutlich ahnte Kafka das Grundmysterium der menschlichen Existenz.  

 

                                                 
190 H. Binder: Kafka in neuer Sicht, S. 49.  
191 Heinrich Graetz: Volkstümliche Geschichten der Juden in drei Bänden. Leipzig 1888. Kafka bezog sich auf 
den ersten Band (Von der Entstehung des jüdischen Volkes bis zur zweitmaligen Zerstörung Jerusalems unter 
Kaiser Vespasian); zweiter und dritter Band waren auch in seinem Besitz. (Vgl. J. Born: Kafkas Bibliothek, S. 
136f. und  Kommentar. In T1:323.) Graetz, ein nationaljüdisch gesinnter Historiker, hatte in dem elfbändigen 
Werk die Geschichte des jüdischen Volkes zum ersten Mal als Einheit aufgefasst und dargestellt. (Vgl. M. 
Schreiber: „Ihr sollt euch kein Bild-...“, S. 122.) 
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Die sinnliche Welt hingegen wirkte nüchtern und diffizil:  seine Schwärmerei für die 

verheiratete Frau Tschisik war mit keinem „Blumenstrauß [...] zu befriedigen [...]. Es [Befriedigung] ist 

nur durch Litteratur oder durch den Beischlaf möglich. [...]“ (T1:180; 5. Nov. 1911). Eine detaillierte 

literarische Beschreibung des erwählten weiblichen Objektes im Tagebuch (T1:180), vereinte 

erotische Begierde und Akt des Wahrnehmens zum Textkörper. Statt „Beischlaf“, später auf die 

Eheschließung ausgeweitet, befriedigte ihn die „Litteratur“.  

Mit dieser Einsicht verabschiedete er sich von Amalie Tschisik am 6. Nov. 1911 (C 74), sowie 

von der Vorstellung einer Beziehung mit ihr. Andererseits bestätigte er zuvor die Unwahrheit 

der Aufzeichnungen, reflektierte die eigene Verfahrensweise, den Wahrheitsverlust beim Lite-

rarisieren, so dass sich das diaristische Medium nicht als Selbsterziehung im zwischen-

menschlichen Bereich bewähren konnte: 

„Um zu beweisen, daß alles was ich über sie schreibe und denke falsch ist, sind die Schauspieler [...] wieder hier 
geblieben [...]; wer weiß ob sie nicht aus dem gleichen Grund heute wieder weggefahren sind [...]. - um zu be-
weisen, daß beides falsch war, was ich aufgeschrieben hatte [...] kam Löwy [...] und unterbrach mich im Schrei-
ben“ (T1:173; 2. u. 3. Nov. 1911). 
 

Kafkas dialektische Beweisführung hebt sich gegenseitig auf, ist folglich nur scheinbare Be-

leg für die ‚Lüge’. Weltliche Faktizitäten und innere Wahrheit sind unvereinbar. Sein Denken 

und Schreiben war transzendent. Wahr oder unwahr, entscheiden kann das nur der Autor, 

doch dieser blieb bei ambivalenten Aussagen, somit in der aporetischen Situation gefangen. 

Zurück blieb Unsicherheit und Verwirrung, welche sich noch heute auf den Leser überträgt.                                                                  

„Neid“ (T1:174) empfand Kafka erfolgreicheren Autoren gegenüber, selbst wenn es sich um ei-

nen Freund handelte. Produktivität und gelingendes Schreiben der Schriftstellerkollegen stell-

ten gewiss eine persönliche Herausforderung an ihn. Nur dem Tagebuch vertraute er die 

missgünstigen Gedanken an, den anderen gegenüber erschien er wohlwollend und zurückhal-

tend.192  

Selbstkritik und Ungenügen am eigenen Schreiben manifestierte Kafka im Anschluss an ein 

Vorlesen der eigenen Automobilgeschichte (RT 75-78)  im >Dritten Heft< (T1:177; 5. Nov. 1911): 

„Die Bitterkeit, die ich gestern abend fühlte als Max bei Baum meine kleine Automobilgeschichte vorlas. Ich 
war gegen alle abgeschlossen und gegen die Geschichte hielt ich förmlich das Kinn in die Brust gedrückt. [...]“. 
  
Klagen über die subjektiv misslungene Arbeit war Teil der Schreibbewegung. So reflektierte 

Kafka diese und produzierte damit neue Texte. Noch am gleichen Tag, mit seinem ganz Un-

mut, schrieb er im Tagebuchheft die kurze fragmentarische Erzählung Großer Lärm nieder, 

welche sich aus den äußeren Begebenheiten ableitete: „Ich will schreiben [...] sitze in meinem Zim-

                                                 
192 Im Nov. 1911 entschied der Axel Juncker Verlag, das Drama Konkurrenz von Baum zu drucken. (Vgl. Kom-
mentar. In T1:323f.) Den blinden Schriftsteller Oskar Baum (1883-1941) hatte Kafka im Herbst 1904 kennen ge-
lernt. Er war (neben Felix Weltsch und Max Brod) einer seiner engsten Freunde. (Vgl. Baum: Rückblick auf eine 
Freundschaft. / Weltsch: Kafka als Freund. In: >Als Kafka mir entgegenkam...<,  S. 66-70 / 71-73 u. BFK 96f.) 
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mer im Hauptquartier des Lärms der ganzen Wohnung. [...]“ (T1:176), autobiographischen Impetus und 

Bezug hatte.193 Im Schreiben löste sich Kafka von äußeren und seelischen Bedrängnissen, 

fand Zuflucht im Tagebuch. Schriftstellerische Arbeit führte ihn weg von Objekt, Anlass, 

Zweck. Die momentane Ich-Situation löste sich in der Schrift auf.  

Indem Kafka verschiedene literarische Rollen und Perspektiven einnahm, vermied er eine 

konkrete Stellungnahme zu den (inneren und äußeren) Konflikten, löste die seelischen Span-

nungszustände und die Verbindung zum Konkreten. Daher darf man den Quartheften nicht zu 

große biographische Bedeutung zuweisen, sie haben keinen absoluten Zeugniswert. Meist wa-

ren es vorübergehender Kummer und Mutlosigkeit, eher Augenblicksleid als andauernde 

Wahrheit. Zu akzentuieren sind hingegen positive Feststellungen im Tagebuch, die sich inmit-

ten aller Selbstkritik behaupteten.194 

Kafka wehrte sich gegen Lob, stand seinem Schreiben skeptisch gegenüber:  

„Ohne gutes Gefühl. Gerade dann aber liebt mich Max am meisten oder scheint es mir nur, weil ich mir meines 
geringen Verdienstes so deutlich dann bewußt bin. [...] daß ich morgen wirklich etwas Gutes schreiben sollte, 
kann ich nicht glauben.“ (T1:188; 11. Nov. 1911).  
 

Max Brod motivierte und erkannte sein Genie,  welches dekuvriert und erhalten uns vorliegt. 

Einzig in seiner Art und Weise, verstand es Kafka, die Welt (zuvor erprobt am eigenen 

Schreibtisch) in eine Theaterbühne zu verwandeln. Einen Traum vom 7./8. Nov. 1911 aufgrei-

fend, gestaltete er am 9. Nov. im Tagebuch eine universelle Weltbühne: „[...] lauter Teater [...]“ 

(T1:186). Traumhaft nachgestellt, die Topographie Prags als Kulisse nehmend,195 spiegelt sich 

darin die Wirklichkeit wider. Die moderne Alltagswelt wurde gepaart, somit entfremdet, mit 

Bildern aus Unterbewusstsein und Traum. Kafka changierte die Perspektiven, vom Agieren-

den zum Zuschauer: „[...] ich einmal oben auf der Gallerie, einmal auf der Bühne [...]“ (T1:186).196  

Blickpunktsverlagerung und Traum-Realismus sind Grundmuster seiner Schreibenarbeit. Re-

duziert auf (s)eine Bühne, war die Welt für Kafka zu fassen, mit Elementen der Traumes zu 

beschreiben.  Das „Ich“ ist hier, wie in zahlreichen anderen scheinbar rein autobiographischen 

Tagebucheintragungen, eine textuelle Instanz. Statt einer Selbstdokumentation, fungierte an 

dieser Stelle das Tagebuch-Ich als „Schreib-Figur“197 – alles verbunden mit physischer und 

                                                 
193 Im Okt. 1912 erstmals „ungekürzt und kaum verändert“ (PFK 288) in der von Willy Haas hrsg. Zeitschrift  
Herderblätter  abgedruckt, „zur wenig schmerzlichen öffentlichen Züchtigung [s/m]einer Familie“ (BrF 87; 11. 
Nov. 1912). Die Publikation sorgte für „einigen Aufruhr in der Familie Kafka“ (PFK 288). Typisch für Kafka, 
dass er sich gegen Angriffe von Außen wehrte, indem er sie schreibend veräußerte. 
194 Vgl. F. Beißner: Der Schacht von Babel, S. 89f. Kafka erkannte selbst die Übertreibung und überwiegende 
Negativität seiner Tagebuchaufzeichnungen. Zehn Jahre später fragte er die Leserin seiner Aufzeichnungen (Mi-
lena): „Wieviel war davon Augenblicks-Leid und wieviel dauernde Wahrheit?“ (BrM 157). 
195 „Altstädter Ring“, „Niklasstraße“, „Kinskypalais“, „Mariensäule“, „Brunnen vor dem Rathaus“.  (T1:186ff.) 
196 Anfang 1917 adaptierte Kafka diese Traumschilderung. Das Prosastück Auf der Galerie basiert vermutlich 
darauf. (Vgl. KKA Band 1,  S. 207f.) 
197 H. Korte: Schreibarbeit. Literarische Autorschaft in Kafkas Tagebüchern. In: TEXT+KRITIK, S. 256. Korte 
spricht von einer „Mimikry-Fähigkeit des (modernen) Autors [Kafka] von Anfang an“ (ebd.). Jegliche „Selbst-
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psychischer Kraftaufwendung. Jede intuitive Darstellung, von Subjekt oder Objekt, beruhte 

auf systematisches Denken und Anschauen, hieß anstrengende Schreibarbeit.198 In Tagebuch 

und Briefen übte Kafka diese literarische Beschreibungstechnik am eigenen Material. Beide 

Arten der Mitteilung, diaristische sowie briefliche, generierten selbst zu einer Bühne der Ich- 

und Weltdarstellung, ohne Anspruch auf Authentizität. 

Eine Art „Selbstporträt“ (SFK 37) bzw. „Selbstbekenntnis“ (PFK 55) finden wir in der Erzählung 

Das Unglück des Junggesellen199 (T1:194; 14. Nov. 1911), die er „Vor dem Einschlafen. [...]“200 

(T1:194) im >Dritten Heft< notierte. Seine Situation, „Junggeselle zu sein“ (ebd.), kommt in dieser 

„Altersvision“201 zum Ausdruck, sowie das persönlich erlebte Gefühl: 

„die Fremdheit seiner Verwandten zu spüren bekommen, mit denen man nur durch das Mittel der Ehe befreundet 

bleiben kann [...]“ (T1:194). - Ein vorgehaltener Spiegel, doch kein Appell an sich. (SFK 37) 

Schon zeitig wusste Kafka, dass er „niemals mit seiner Frau sich die Treppen hinaufdrängen [wird]“ 

(T1:194).202 Das Leben eines Künstlers bot keinen Platz für Ehe oder Familie. Obwohl seine 

schriftstellerischen Freunde es ihm anders vorlebten, alle Freunde folgten den jüdischen 

Pflichten und heirateten, blieb dies ein Axiom Kafkas.  

Eine „aporetische Verlegenheit zwischen einem Zuviel an Möglichem und dem Zuwenig an 

daraus Realisiertem zugleich“203 spiegelt die Tagebucheintragung vom 15. Nov. 1911:  

„[...] die Fülle so groß ist, daß ich verzichten muß, blindlings also nehme nur dem Zufall nach, aus der Strömung 
heraus, griffweise, so daß diese Erwerbung [...] nichts ist im Vergleich zur Fülle, in der sie lebte [...]“ (T1:195).  
 

Kafka war sich seiner Disposition und literarischen Begabung bewusst, was nur selten zur 

Aussprache kam. So sind Reflexionen darüber, wie die vom 15. Nov., besonders signifikant:  

„Gestern abend schon mit einem Vorgefühl die Decke vom Bett gezogen, mich gelegt und wieder aller meiner 
Fähigkeiten mit bewußt geworden, als hielte ich sie in der Hand [...] fähig zu allem, und nur gehalten von Kräf-
ten, die für mein bloßes Leben unentbehrlich sind und hier verschwendet werden.“ (T1:195). 
 
 

                                                                                                                                                         
thematisierung und Selbstreferenz“ (ebd.) im Tagebuch gehören, so Korte, „zu Gegenständen experimenteller 
Schreib-Arbeit“ (ebd.).   
198 Vgl. M. Walser: Beschreibung einer Form, S. 15. 
199 Verbunden mit dem Eintrag vom 3. Dez. 1911 (T1:217f.) entstand ein umgearbeitetes Prosastück unter dem 
Titel: Das Unglück des Junggesellen, welches Kafka in seine erste Buchpublikation (Betrachtung) 1912 integ-
rierte. In der Druckfassung fällt auf, dass „Junggeselle zu bleiben“ steht, statt nur „zu sein“ (T1:194). (Vgl. KKA 
Band 1, S. 21.) Hatte sich Kafka schon innerlich damit abgefunden, ewiger Junggeselle zu bleiben? 
200 Dieser Augenblick ist oft in den Tagebüchern festgehalten. Es signalisiert den Beginn des Träumens, was bei 
Kafka gleichzusetzen ist mit Schreiben, eine physische und psychische Erfahrung der Entfremdung. Kafkas 
Schreiben ist zwischen Wachsein und Schlaf, zwischen Bewusstsein und Unbewusstem anzusetzen.  
201 P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 253. 
202 Zur Figur des Junggesellen in Kafkas Werk gibt es viel Sekundärliteratur. Eine zusammenfassende Analyse 
bietet Stanley Corngold, in: Symposium, S. 63-70. „Der Junggeselle ist eine Figur, aus Angst geboren und in 
Angst versenkt, eine Mißgeburt aus der Ehe des Schreibens und des Nicht-Schreiben-Könnens. Sie läßt sich nur 
als Element einer allgemeinen Struktur verstehen [...] der Existenzform der Literatur als eines vom Leben völlig 
verschiedenen Bereichs [...]“ (ebd. S. 65). Mit Stanley Corngold  stimme ich außerdem überein, dass der „Zweck 
der Tagebücher“ u. a. darin liegt, „das Ich zu erklären, um das Schreiben auszulösen.“ (ebd. S. 62).  
203 G. Guntermann: Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben, S. 178. 
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Ein „echtes“ Tagebuch führte Kafka vor 1909 vermutlich nicht. Dass er dieses Medium zuvor 

nicht für sich entdeckt hatte, belegt eine Aufzeichnung, welche „aus einem alten Notizbuch“ 

(T1:196; 16. Nov. 1911) stammte, mit deutlich autobiographischen Bezügen,204 jedoch nicht aus 

einem „Tagebuch“ entnommen. Sprachliche Genauigkeit blieb Kafka lebenslang extrem 

wichtig, realisierte sie zwar meist ambivalent, dennoch dem Bedeutungsinhalt des Wortes fol-

gend. Wir können also davon ausgehen, dass es nur ein „Notizbuch“ war. 

Eine persönliche Stellungnahme (20. Nov. 1911) über den persönlichen „Widerwillen gegen Anti-

thesen. [...]“ (T1:201) begründete Kafka mit folgender „Anhäufung heterogenster Elemente“205: 

„Sie erzeugen zwar Gründlichkeit, Fülle, Lückenlosigkeit aber nur so wie eine Figur im Lebensrad [...] sie geben 
keinen Anhaltspunkt [...] sind stehender Sturmlauf [...]“ (T1:201f.).   
 

Erkenntnisse sind aus Antithesen (laut Kafka) nicht zu gewinnen, sie wiederholen nur zirkulä-

re Gesetzmäßigkeiten des Lebens und bilden eine täuschende Logik geregelter Beziehungen 

ab.206 Bewusste Verstöße gegen die Logik von Sprache zeigen die Begrenztheit und Unzu-

länglichkeit dieser. Nicht nur an sprachlichen Motiven erzeugte Kafka paradoxe und mehr-

deutige Bilder. Gerade die Antithese (oder Negation) ist ein Effekt in seinen Erzählungen, 

charakteristisch für Kafkas Handlungsabläufe. Ablehnende Kommentare über diese bedeutet 

Kritik an der eigenen Schreibarbeit. 

Unzufriedenheit mit seinem Leben, speziell mit dem eigenen literarischen Schaffen, äußerte 

Kafka in Klagen über seinen Körper, dem er die Schuld für sein „fortwährendes Versagen“ 

(T1:204) gab: „Sicher ist, daß ein Haupthindernis meines Fortschritts mein körperlicher Zustand bildet. [...]“ 

(ebd.; 22. Nov. 1911). Scheinbare physische Selbstzuwendungen sind Zeichen psychischer Ver-

zweiflung; der Aporie, Leben und Schreiben zu vereinbaren. Diese Selbstvorwürfe stilisierte 

Kafka. Sie bildeten oft den Ausgangspunkt für die schriftstellerische Arbeit. In jeder Selbst-

darstellung (besonders qua akzentuierter Magerkeit) gab er zugleich den Zuschauer und das 

literarisches Potential für sich als Autor.207   

                                                 
204 Kafka übertrug einen Ausschnitt daraus in sein >Drittes Heft<: „Jetzt abend nachdem ich etwa von 6 Uhr früh 
an gelernt habe [...]“ (T1:196). Auffällig an diesem Zitat ist, dass Kafka dort den Zeitpunkt seiner geschilderten 
Beobachtung wiedergibt. [Später tat er das nur sehr selten. Uhrzeiten sind generell kaum im Tagebuch aufzuwei-
sen.] Auf Grund der Aussage (intensives Lernen) ist davon auszugehen, dass die Stelle aus dem Notizbuch etwa 
im Frühjahr 1906 formuliert wurde, als Kafka für seine juristische Abschlussprüfung  lernte. Körper- und All-
tagsbezug der Notiz ähneln der Schreibweise in den ersten Tagebuchheften. Wäre es ein altes „Tagebuch“ gewe-
sen, hätte Kafka es bestimmt auch als solches bezeichnet, da er später, bei der Relektüre der Quarthefte, diese 
expressis verbis als „Tagebuch“ zu erkennen gab. (Vgl. H. Binder: Kafka in neuer Sicht, S.41f.) 
205 H. Binder: Kafka in neuer Sicht, S. 24. 
206 Vgl. P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 259. Laut M. Schreiber resultierte Kafkas „Widerwille“ aus der Erkenntnis, 
dass „seine Zeit zu Antithesen zwang, Entscheidungen forderte, die er nicht eingehen wollte, nicht eingehen 
konnte, da seine Existenz eine unentschiedene und unentscheidbar verworrene war [...]“ („Ihr sollt  [...], S. 131). 
207 Elias Canetti sieht in Kafkas schwachem dünnen Körper „die Wurzel seiner >Hypochondrie<“ (Der andere 
Prozeß, S. 28). Kafka bezeichnete sich auch Felice gegenüber als: „der magerste Mensch, den ich kenne“ (BrF 
65; 1. Nov. 1912). Zugleich fungierte sein schwacher Körper oft als Entschuldigung für so vieles, erfüllte einen 
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Mit dem Wissen um die eigenen inneren „Fähigkeiten“ (T1:206; 23. Nov. 1911) schien er auf „alle 

Überraschungen vorbereitet d. h. [sah] sie schon.“ (ebd.) . Davon überzeugt, erfolgt eine Ausrichtung 

der „Lebeweise“ (T1:206) auf eine dem Schreiben gewidmete Existenz. Obwohl er dem Talmud 

entnehmen musste: „Ein Mann ohne Weib ist kein Mensch. [...]“ (T1:207; 24. Nov. 1911).208   

Statt religiöser Hörigkeit betonte Kafka die „Ehrenhaftigkeit schlechter Gedanken. [...]“ (T1:206). 

Selbstanklagen gab er damit eine positive Bedeutung. Am Tag dieser Einsicht (24. Nov. 

1911) endet das >Dritte Heft<. Eheloses Leben, ein Dasein als Schriftsteller - dies strebte das 

literarische Tagebuch-Ich (und auch der biographische Mensch dahinter) an. Die innere 

Pflicht zu schreiben blieb dabei tiefer verankert als das Gebot der Religion. 

 

 

oben: Franz (27) und  Elli (21); unten: Valli (20) und Ottla (18) 

                                                                                                                                                         
Zweck, brachte Ruhe zum Schreiben, entband ihn von Verpflichtung, war Rechtfertigung und Entschuldigung 
für alles. (Mehr über Kafkas Magerkeit bei Canetti: Der andere Prozeß, S. 27-32.) 
208 Der Talmud bestimmt den Ehestand als gottgerechtes Dasein. (Vgl. M. Schreiber: „Ihr sollt [...], S. 359.) 
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4.  >Viertes Heft< 209       „Das Wachsen der Kräfte durch umfangreiche schlagkräftige Erinnerungen.“     

Am 28. Nov. 1911 begann Kafka das >Vierte< Tagebuchheft mit dem Kommentar: „3 Tage 

lang nichts geschrieben.“ (T1:211), dem eine Aufarbeitung dieser Zeit folgte. (Vgl. 25.-27. Nov.; 

T1:211-214.) An diesem Vorgehen lässt sich die Verfahrensweise seiner Tagebuchaufzeichnun-

gen erkennen, welche er fortan beibehielt. Kafka formulierte die Ereignisse erst im Nachhi-

nein aus, unter dem Datum der jeweiligen Begebenheiten. Daraus ist zu folgern, dass Kafka 

seinem Tagebuch nun Werkcharakter zuordnete; es über Werkstatt und Übungsheft hinaus, 

ein kontinuierliches „literarisches Projekt“210, neben anderen poetischen Arbeiten, wurde.  

Jüdische Mystik (Kabbala) und Glauben interessierten ihn weiterhin sehr. Am 29. Nov. 1911 

zitierte Kafka erneut aus dem Talmud. Das Wort „amhorez“211 (T1:215) findet hier die erste Er-

wähnung, hatte später Relevanz für Vor dem Gesetz, einen Teil des Romanfragments Der 

Proceß.212 Die Beschäftigung mit der Kabbala213 und dem  Chassidismus214 prägten die dia-

ristischen Aufzeichnungen des Winters 1911. Statt orthodoxes Judentum, interessierten Kafka 

die mythischen Elemente des Glaubens. Weiterhin hatte der Umgang mit dem Jiddischen 

Theater, im Besonderen der mit Jizchak Löwy („den ich [Kafka] im Staub bewundern möchte [...]“ 

T1:66), wesentlichen Einfluss auf Kafkas Schreiben, nicht nur im Tagebuch. Stilistische und 

                                                 
209 Braunes Wachstuchheft, blaue Schutzblätter; 44 Blätter; schw. Tinte. (Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 19 
und 38.)  Das Zitat ist vom 29. Dez. 1911 (T1:254). 
210 Nachbemerkung. In T1:353. Ein überlieferter Notizblock verdeutlicht Kafkas Vorgehensweise. Auf diesem 
befinden sich, neben Reisenotizen vom Juli 1912, stichpunktartige Notizen, die nachweislich als Quelle für lite-
rarische Ausformulierungen im >Vierten< und >Fünften<  Tagebuchheft dienten. Vielleicht hat Kafka sogar 
schon vor diesem Block andere Notizen gemacht, welche in den ersten Heften umgesetzt wurden. Überliefert ist 
nur der eine. Den Ansatz auf der ersten Seite im >Vierten Heft< (vgl. T1:211), die graphische Anordnung zu 
verändern, hat Kafka gleich wieder verworfen. Bis auf diese Ausnahme, sind die Tagebuchaufzeichnungen ab 
Dez. 1910 einheitlich, überwiegend datiert, mit einem kurzen Querstrich getrennt. (Vgl. Tagebücher. Apparat-
band, S. 98 und Nachbemerkung. In T1:352f.) 
211 Am ha-Arez (Hebräisch): Bezeichnung für ‚unwissende Laien’ (‚Gesetzesunkundige’) im Gegensatz zu den 
Gelehrten im Jüdischen Glauben. Auf Deutsch: ‚Mann vom Lande’. Jiddisch: ‚Amhorez’. 
212 Der ‚Mann vom Lande’ steht im Mittelpunkt des Kapitels Im Dom. Er wartet sein ganzes Leben vor dem Tor 
des Gesetzes, ohne Einlass zu bekommen. Keiner sonst bat um Öffnung, da diese Tür nur für ihn bestimmt war. 
Sie stand die ganze Zeit offen, was der Mann am Ende seines Lebens, zu spät, erst begriff. Die Lehre dieser kab-
balistischen Legende ist, dass ein jeder seinen eigenen Weg ins >Gesetz< finden muss. Dieser parabolische Teil 
wird oft auch als ‚Türhüterlegende’ bezeichnet. (In: Der Proceß, S. 226f.) Sie ist der einzige Teil der Proceß-
Manuskripte, den Kafka veröffentlicht hat (unter dem Titel: Vor dem Gesetz; zuerst 1915 in der unabhängigen 
jüdischen Wochenschrift Selbstwehr). Kafka nannte diese Parabel „Legende“ (T3:63) bzw. „Türhütergeschichte“ 
(T3:75), deren Bedeutung er selbst erst 1915 begriff, was er im Tagebuch eingestand. (Vgl. T3:75; 24. Jan. 
1915.) Kafka gab generell keiner seiner Erzählungen die Bezeichnung Parabel, obwohl er viele schrieb. Der 
Proceß-Roman entstand in zehn Quartheften (ab Aug. 1914), in denen auch Tagebuchaufzeichnungen oder ande-
re narrative Versuche enthalten waren. Die Romanteile löste er dann später heraus. Alle Manuskript-Seiten gab 
Max Brod 1925 aus Kafkas Nachlass heraus. (Vgl. Nachbemerkung von Malcolm Pasley. In: Der Proceß, S. 
281-283.) Die Tür-Symbolik aus der Parabel übertrug Kafka auf seine eigene Beziehung zu Felice: „[...] als 
stünde ich vor einer abgesperrten Tür, hinter der Du wohnst und die sich niemals öffnen wird [...] eines kann ich, 
das ist  - warten [...]“ (BrF 324).  
213 Kabbala: Hebräisch für ‚Überlieferung’. Zugleich die Bezeichnung für die mittelalterliche jüdische Mystik. 
214 Der Chassidismus ist eine religiös-mystische Bewegung im Judentum, die im 18. Jahrhundert in der Ukraine 
entstand. Sie wurde zur vorherrschenden Form jüdischer Frömmigkeit, popularisierte die Lehren der Kabbala. 
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inhaltliche Elemente entnahm er diesen Quellen. Daneben las er eifrig autobiographische 

Schriften, erwähnte am 3. Dez. 1911 im Tagebuchheft: „Karl Stauffers Lebensgang“ 215 (T1:217) 

und die „Selbstbiographie Mörikes“ 216 (T1:218). Letztere trug er seinen Schwestern vor, dabei mit 

„ruhig bleibenden Stimme innere Hindernisse bezwang“ (ebd.). Vorlesen liebte er, besonders die Stellen, 

welche ihn inspirierten (BFK 233), es gab ihm ein gutes Gefühl, verschaffte Selbstbewusstsein 

und Autorität, dass „schließlich das ganze Zimmer rings um [ihn] nichts anderes aufnehmen durfte als 

[s/m]eine Stimme. [...]“ (T1:218; 3. Dez. 1911). 

Während der Arbeit mit Max Brod am Romanprojekt Richard und Samuel setzte Kafka das 

Tagebuchschreiben aus, hauptsächlich auf Grund von „Zufriedenheit“ (T1:219; 8. Dez. 1911) über 

die „gelungenen Stellen“ (ebd.) der gemeinsamen Arbeit. Er blieb vom Wert seines Schreibens 

überzeugt, obwohl Brod „die letzten von mir [Kafka] geschriebenen Partien nicht gefallen [haben]“ 

(T1:220). Nach fünf Tagen ohne diaristische Einträge, reflektierte dies Kafka am 8. Dez. 1911, 

ohne auf die Ablehnung seiner „Partien“ negativ zu reagieren. In ihm rumorte ein Zwang zum 

Schreiben: „ein  großes Verlangen, [s/m]einen ganzen bangen Zustand ganz [...] herauszuschreiben [...] in die 

Tiefe des Papiers hinein oder es so niederzuschreiben daß [er] das Geschriebene vollständig in [s/m]ich einbe-

ziehen könnte. [...]“ (T1:223). Neben dieser Rechtfertigung seines Schreibens, war ihm bewusst, 

dass er sich nicht ganz „auf die Litteratur einschränke[n konnte, denn er vermochte nichts zu] wagen, solan-

ge [er] keine größere [ihn] vollständig befriedigende Arbeit zustande gebracht habe.“ (T1:222). - Wenige Mo-

nate später begann er mit seinem ersten Roman  (Der Verschollene/Amerika).  

Kritisch analysierte Kafka die eigene Methodik: „Wenn ich ihre [F.Tschissiks] Erscheinung [...] zerle-

ge, wird sie unwahrscheinlich. [...]“ (T1:221). Details zu beschreiben, ging auf Kosten des Gesamt-

bildes und der Orientierung. Kafka wusste um diesen Entfremdungseffekt, hielt aber an seiner 

Art der Beobachtung und deren Wiedergabe fest. Wir finden also weiterhin nicht nur Beispie-

le seiner Beschreibungskunst, sondern auch persönliche Aussagen darüber. Das ist eine Be-

sonderheit der Tagebücher, macht sie für die Literaturwissenschaft um so wertvoller. Nur we-

nige Künstler geben Einblick in ihren Schaffensprozess und erläutern diesen noch. Ohne 

Brods Nachlassverwaltung wären uns Kafkas persönliche Aussagen ebenfalls unbekannt 

geblieben. Dabei ist die Einstellung zu sich und der Literatur elementar für das Werk-

Verständnis, sowie eine Erklärung für viele Verhaltensweisen Kafkas, welche aus dessen 

Veranlagung und darauf basierender selbstdefinierter Lebensaufgabe resultierten. Wir erken-

nen weiterhin, dass die Schreibarbeit anstrengende Arbeit hieß, oft eine Qual mit sich brachte. 

Sobald sein literarisches Schaffen einige Zeit ruhte, musste Kafka, so kommentiert es das Ta-

gebuch-Ich, „die Worte wie aus der leeren Luft [ziehen]“ (T1:227; 13. Dez. 1911). 

                                                 
215 Wilhelm Schäfer: Karl Stauffers Lebensgang. Eine Chronik der Leidenschaft. München 1911. (T1:336) 
216 Eduard Mörike: Zu meiner Investitur als Pfarrer in Cleversulzbach. Leipzig und Wien 1909. (T1:336) 
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Erwartungsdruck und selbstauferlegte Verpflichtungen äußerten sich in Anspannung und ge-

lähmter Produktivität: „Angst eine Kritik [...] fertigzustellen. [...]“ (T1:229; 17. Dez. 1911).217 Einfacher 

als Rezensionen zu verfassen, erschien Kafka, Träume und Autobiographisches in Schrift zu 

transformieren. Dem „Verlangen eine Selbstbiographie zu schreiben“ (T1: 231; 17. Dez. 1911), hätte er 

nur nachkommen können, wenn es ihn „vom Bureau befreite [...]. Dann aber wäre das Schreiben der 

Selbstbiographie eine große Freude, da es so leicht vor sich gienge, wie die Niederschrift von Träumen und doch 

ein ganz anderes, großes [...] beeinflussendes Ergebnis hätte [...]“ (T1:231f.). Es blieb bei diesem „Verlan-

gen“. Deshalb müssen wir uns mit den autobiographischen Partikeln aus Briefen und Tagebü-

chern begnügen. Andererseits sind alle Texte Kafkas ein Teil seines Selbst, haben mehr oder 

weniger biographischen Charakter. Der Vergleich mit seinen Traumbeschreibungen lässt 

vermuten, dass eine Selbstbiographie vom äußeren Weltgeschehen zwar geprägt, aber mit 

dem Primat auf subjektiv ausgewählte Details ohne Authentizitätsanspruch literarische Gestalt 

angenommen hätte.218 Dabei wären ihm die Tagebuchhefte als Erinnerungshilfe sicherlich 

von Nutzen gewesen. An ihnen konnte Kafka seine Verfasstheit nachlesen, wie er es gelegent-

lich tat, z. B. am 18. Dez. 1911: Nun leide ich an einem solchen [schlechten] Zustand, wie ich nach dem 

Tagebuch berechnen kann, seit dem 9., fast 10 Tage lang. [...]“ (T1:233). Aufschlussreiche Erkenntnisse 

über die persönliche Entwicklung („Beweise“ für gelebtes Leben) erlangen zu können, lobte 

Kafka ebenfalls am Medium nach einer weiteren Relektüre (T1:239; 23. Dez. 1911):  

„Der Vorteil des Tagebuchführens besteht darin, daß man sich mit beruhigender Klarheit der Wandlungen be-
wußt wird, denen man unaufhörlich unterliegt [...]. Im Tagebuch findet man Beweise dafür, daß man selbst in 
Zuständen, die heute unerträglich scheinen, gelebt, herumgeschaut und Beobachtungen aufgeschrieben hat [...]“. 
  
Den Wert diaristischer Aufzeichnungen erkannte Kafka folglich bereits Ende 1911. Diese Va-

lenz gilt für ihn, den Leser und alle Tagebuchschreiber, wie das Wort „man“ signalisiert. Noti-

zen aus der Vergangenheit halfen Kafka in der Gegenwart. Authentisch oder nicht, für den 

Moment gaben sogar fiktionalisierte Spiegelbilder Halt.  

Max Brod hingegen muss bei ihm eine gewisse Anspannung ausgelöst haben, jedenfalls fühlte 

sich Kafka bei dessen Abwesenheit („Max ist in Breslau.“; T1:240) im Freundeskreis „frei“ (T1:240), 

fand es „lustig bei Baum“ und „sagte [er] einmal eine Dummheit, so wurde sie nicht Hauptsache, sondern war 

                                                 
217 Gemeint ist die Rezension zu dem Buch: Heinrich von Kleist’s  Anekdoten. Herausgegeben von Julius Bab. 
Leipzig 1911. (Zum 100. Todestag Kleists, am 21. Nov. 1911, erschienen.) Abgedruckt ist die Buchbesprechung 
in: KKA Band 5, S. 148, unter dem Titel: Das ist ein Anblick. Eine Veröffentlichung erfolgte auf Grund von 
Kafkas Skrupulosität nicht. (Vgl. Nachbemerkung von Hans-Gerd Koch, ebd. S. 215.) 
218 1921 schrieb Kafka über einen „Plan der selbstbiographischen Untersuchungen. Nicht Biographie, sondern 
Untersuchung und Auffindung möglichst kleiner Bestandteile.“ (Fragment, in: KKA Band 8, S. 10). Im >Vierten 
Tagebuchheft< probierte sich Kafka an autobiographischer Darstellungen über seine Vorfahren (T1:247f.) und 
seine Jugend-/Gymnasialzeit (T1:258-263). Beides fiktionalisiert und literarisch überspitzt. (Kafka identifizierte 
sich z. B. mit seinem Urgroßvater: „Ich heiße hebräisch Amschel [...]“; T1:247) Wichtig und durchaus authen-
tisch, ist Kafkas atheistische Einstellung in der Jugend, welche sein Schulfreund Hugo Bergmann bestätigte: 
„Franz hatte in jener Zeit eine atheistische oder pantheistische Periode und wollte mir meinen jüdischen Glauben 
unbedingt abspenstig machen.“ (H. Bergmann: Schulzeit und Studium. In: >Als Kafka mir entgegenkam...<, S. 
20). Vgl. weiter T1:258f.; 31. Dez. 1911. 
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gleich fortgeschwemmt. [...]“ (ebd.).219  Vielleicht hat ihn sein Freund Max zu ernst genommen, was 

(m. E.) viele Leser noch heute tun.220 Nicht nur das erzählerische Werk zeigt eine gewisse 

Komik, auch die Tagebuchhefte sind teilweise sehr ironisch und beweisen, dass Kafka nicht 

defätistisch und humorlos war. Er hatte Spaß am Leben und zeigte/bewies Humor. [sic!] 

Ernsthaft beschäftigte Kafka hingegen die Bedeutung der jüdischen und tschechischen Litera-

tur. Als kleine Völker brachten sie vergleichsweise große Werke hervor. Kafka bezeichnete 

diese unmittelbar abgebildete Präsenz des Lebens als „Tagebuchführen einer Nation, das etwas ganz 

anderes ist als Geschichtsschreibung [...]“ (T1:243; 25. Dez. 1911).221  Wie das Tagebuch ihn selbst rep-

räsentierte, so leistete die Literatur der Minderheiten ein Abbild ihrer Eigenheiten. Den gan-

zen Dez. 1911 hindurch sind Stichpunkte zu dem am 27. Dez. zusammengefassten „Schema zur 

Charakteristik kleiner Litteraturen“ (T1:253), der Quintessenz seiner Analyse über die Literatur von 

Tschechen und Juden, zu finden. Diese sah er als eine „Angelegenheit des Volkes“ (T1:245; 25. Dez. 

1911).222 [In diesem Zusammenhang ist zu erkennen, dass Kafkas Tagebuchhefte (sekundär) 

auch historische Dokumente sind, deren Bedeutung darin liegt, dass sie Auskunft über die 

pragerdeutsche Literatur geben.] Übermächtige künstlerische Vorbilder hingegen empfand 

Kafka als fortschrittshemmend: „Goethe hält durch die Macht seiner Werke die Entwicklung der deut-

schen Sprache wahrscheinlich zurück. [...]“ (T1:247). Trotz der von Anfang an zwiespältigen Faszina-

tion, bewunderte und las er Goethe, zitierte aus dessen Werken.223 Verehrung ist nicht zu 

verwechseln mit blinder Nachahmung oder „grenzlosen Abhängigkeit“ (T1:247), die Kafka ablehn-

te. Goethe selbst blieb sich treu, wirkte deshalb umso vorbildhafter für ihn, so dass er im Win-

ter alles über Goethe las, was in die Hände zu bekommen. (SFK 77f.)  Zeitgleich kam in ihm 

selbst ein „Gefühl des Falschen [...] beim Schreiben“ (T1:252; 27. Dez. 1911) auf – dies paradoxerweise 

                                                 
219 Die Unbeschwertheit lag vermutlich nicht nur am Fehlen Brods, sondern auch an der Abwesenheit Franz 
Werfels. Die Freundschaft mit Werfel war durch Kafkas Neid auf dessen (finanzieller, beruflicher und gesund-
heitlicher) Unabhängigkeit getrübt: „Ich hasse W[erfel] [...]. Er ist gesund, jung und reich, ich in allem anders. 
Außerdem hat er früh und leicht mit musikalischem Sinn sehr Gutes geschrieben, [...] ich arbeite mit Gewichten, 
die ich nicht loswerden kann und von Musik bin ich ganz abgetrennt.“ (T1:232; 18. Dez. 1911). Schmerzhaft war 
für Kafka bestimmt mit ansehen zu müssen, wie Werfel 1912 nach Leipzig ging, Lektor beim Wolff-Verlag 
wurde, folglich seine gesamte Zeit mit Literatur verbringen durfte. Kafka spricht sich mit dem Beispiel Werfels 
auch gegen die Expressionisten der Zeit aus, die sich in der Öffentlichkeit in Szene setzten, deren Verhalten er 
ablehnte. (Vgl. P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 190.) Trotz Distanz zum deutschen Expressionismus ist Kafka als ein 
moderner Autor  und Dichter zu lesen, nicht als anti-modern, Philosoph oder religiöser Sinnstifter! 
220 Über das Komische in Kafkas Werk empfehle ich Pavel Petr: Kafkas Spiele. Petr geht sogar soweit, dass er 
von einer „Rolle“ spricht, die Kafka gegenüber Brod spielte, welche zur Routine wurde, und Manipulation 
ermöglichte. (Vgl. ebd. S. 34f.) 
221 Eine Notiz aus dem Reisetagebuch unterstreicht diese Meinung: Klio, die Muse der Geschichtsschreibung, 
auf der Treppe des Schillerhauses stehend, definierte Kafka als „Tagebuchführerin“ (RT 83; 30. Juni 1912).  
222 Ausführlich gehen auf die „kleine Literatur“ ein: Deleuze/Guattari: Kafka. Für eine kleine Literatur, S. 24-39. 
Für die Autoren steht Kafkas Werk als Paradigma moderner „kleiner Literatur“, welche als Bedingung erfüllen 
muss, dass sie von einer Minderheit verfasst wird, politischen und „kollektiven Wert“ hat und sich einer „großen 
Sprache bedient“. (Vgl. ebd. S. 24f.) 
223 Genaue Seitenangaben (aus der Tempel-Klassiker Ausgabe von Dichtung und Wahrheit, hrsg. von Julius 
Zeitler, 1910) und Exzerpte finden sich im Dez. 1911 im >Vierten Heft<.  (Vgl. T1:250; 252; 255.) 



 73 

bildhaft erklärte.224 Statt diskursiven Schilderungen oder Begriffen sind es immer wieder nur 

Bilder, mit denen Kafka sich ausdrückte.            

Über seine mimetischen Fähigkeiten und die Affinität zu Details konstatierte er am 30. Dez.:  

„Mein Nachahmungstrieb hat nichts Schauspielerisches, es fehlt ihm vor Allem die Einheitlichkeit. Das Grobe, 
auffallend Charakteristische in seinem ganzen Umfange kann ich gar nicht nachahmen [...] sie sind gegen meine 
Natur. Zur Nachahmung von Details des Groben habe ich dagegen einen entschiedenen Trieb [...] dieses Mühe-
lose, dieser Durst nach Nachahmung entfernt mich vom Schauspieler [...]. Nur meine eigene zufriedene oder öf-
ter widerwillige Anerkennung zeigt mir das Gelingen an. Weit über diese äußerliche Nachahmung aber geht 
noch die innerliche, die oft so schlagend und stark ist, daß in meinem Innern gar kein Platz bleibt diese Nachah-
mung zu beobachten und zu konstatieren, sondern daß ich sie erst in der Erinnerung vorfinde [...].“ (T1:255f.).   
 

Dieser Eintrag spricht für sich, und signalisiert zugleich die allmähliche Distanz vom Theater 

sowie von den Schauspielern, die im Januar 1912 Prag verließen. Die „Mimikry-Fähigkeit“225 

Kafkas war unbestritten vorhanden, er reflektierte sie in der zitierten Tagebucheintragung als 

Teil seiner Disposition und der Schreibarbeit.  

Am Morgen des 31. Dez. 1911 fühlte sich Kafka „so frisch“ (T1:257). Nur die Vorstellung, dass 

er „Max am Nachmittag vorlesen soll [...]“ (ebd.) hielt ihn vom Schreiben ab. Eigentlich wollte er 

Brod aus den Tagebuchheften vortragen. Bei der Relektüre kam jedoch eine ambivalente Ein-

stellung zu der Qualität der Aufzeichnungen hervor. Aber ausschlaggebend, Max nicht vorzu-

lesen, war das Gefühl, dass die Tagebuchhefte dem Anspruch des Freundes nicht standhalten:  

„Nun habe ich bei dieser Überprüfung [was ich M. vorlesen könnte] weder gefunden, daß das bisher Geschrie-
bene besonders wertvoll sei, noch daß es geradezu weggeworfen werden müsse. [...]“ (T1:258; 31. Dez. 1911). 
„Silvester. Ich hatte mir vorgenommen Nachmittag Max aus den Tagebüchern vorzulesen [...] brachte es nicht 
zustande. Wir fühlten nicht einheitlich [...] er war fast nicht mein Freund, beherrschte mich aber immerhin noch 
soweit, daß ich mit seinen Augen mich in den Heften immer wieder nutzlos blättern sah und dieses [...] abscheu-
lich fand. [...] und gieng [...] stolz geradewegs nach Hause“ (T1:264; 3. Jan. 1912). 
 

Eigene Texte zu lesen, bedeutete für Kafka eine Ablenkung vom weiteren Schreiben, da sich 

so „die Aufmerksamkeit im gleichen Flusslauf gewissermaßen flußabwärts verloren hat.“ (T1:258; 31. Dez. 

1911), was ihn nicht davon abhielt, regelmäßig die Quarthefte vorzunehmen...  

Ein nach vorn gerichteter Blick, situatives Notieren und evolvierendes Schreiben bildete die 

angestrebte Art des Schaffens, mit Betonung auf den Schreibakt. Der Moment der Nieder-

schrift blieb ihm wichtiger als das Resultat. Selbstkritisch und skrupulös hielt er die Texte vor 

den Augen anderer zurück. Nur wenn Kafka von der Qualität seines Schreibens überzeugt 

war, erfolgte ein Vorlesen resp. Gedanken an eigene Publikationen.  

Die Jahresbilanz von 1911 listet die Entbehrungen für ein Leben als Schriftsteller auf, beweist 

zugleich die Richtigkeit dieser und bejaht ein Festhalten am Schreiben insgesamt: 

„In mir kann ganz gut eine Koncentration auf das Schreiben hin erkannt werden.  Als es in meinem Organismus 
klar geworden war, daß das Schreiben die ergiebigste Richtung meines Wesens sei, drängte sich alles hin und 

                                                 
224„[...] unter dem Bilde [...], daß einer vor zwei Bodenlöchern auf eine Erscheinung wartet, die nur aus dem zur 
rechten Seite herauskommen darf. Während aber gerade dieses unter einem matt sichtbaren Verschluß bleibt, 
steigt aus dem linken eine Erscheinung nach der andern [...] die richtige Öffnung [...] verdeck[end]“ (T1:252). 
225 H. Korte: Schreib-Arbeit. Literarische Autorschaft in Kafkas Tagebüchern. In: TEXT+KRITIK, S. 256. 
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ließ alle Fähigkeiten leer stehen, die sich auf die Freuden des Geschlechtes, des Essens, des Trinkens, des philo-
sophischen Nachdenkens der Musik zu allererst richteten. Ich magerte nach allen diesen Richtungen ab. Das war 
notwendig, weil meine Kräfte in ihrer Gesamtheit so gering waren, daß sie nur gesammelt dem Zweck des 
Schreibens halbwegs dienen konnten. [...] [D]er [Zweck] fand sich selbst und wird jetzt nur noch durch das Bu-
reau, aber hier von Grund aus gehindert. [...] Ich habe also nur die Bureauarbeit aus dieser Gemeinschaft hinaus-
zuwerfen, um, da meine Entwicklung nun vollzogen ist und ich soweit ich sehen kann, nichts mehr aufzuopfern 
habe, mein wirkliches Leben anzufangen [...]“ (T1:264f.; 3. Jan. 1912).226 
 

Was für eine Selbsterkenntnis und Weitsicht Anfang 1912, des Jahres also, das später als 

„Wendepunkt“227 von Biographen und ihm selbst gesehen wurde! Wie viel hatte er für das 

Schreiben geopfert! Alle Lebensfreude schien vom einzigen Bestreben aufgezehrt. Die neue 

Form der Selbsterfindung als Schriftsteller bot keinen Platz für soziale Aktivitäten. Individua-

tion statt Sozialisation hieß die Aufgabe. Sprache und Schrift allein erwiesen sich als für diese 

Identitätsfindung relevant. Die Literatur bewies ihren existentiellen Charakter, bot Ersatz für 

menschliche Gemeinschaft. Den Verlust der Sozietät nahm Kafka hin, kompensierte doch das 

Schreiben alle Entbehrungen und implizierte Orientierung und Erfüllung. Nur der notwendige 

Brotberuf blieb ein unüberwindliches Hindernis für die einzig möglich erscheinende Existenz 

als Schriftsteller, wie er es im Tagebucheintrag am 3. Jan. 1912 reflektierte. „Allmählich ent-

deckte er in den diaristischen Sich-Selbstversuchen sein Schicksal in der Literatur.“228 - All-

mählich verfertigten sich Gedanken und Wünsche im Schreiben und mittels Schreibarbeit... 

Kafka fühlte seine Berufung als Schriftsteller, versuchte es im Tagebuch zu rechtfertigen. Le-

benslang erfolgte eine Verteidigung dieser inneren Aufgabe, nicht nur vor sich selbst.229 

Erfolglos blieben die Bemühungen der Mutter (Julie Kafka), ihn zu einer Heirat zu überreden. 

(Vgl. T1:235f.; 19. Dez. 1911.) Ehe und Nachkommen wurden die (akzeptierten) Opfer für ein Le-

ben als Künstler. Derartige potentielle Ablenkungen verbannte er aus seiner Zukunftsplanung. 

Mit dieser Einstellung eröffnete Kafka das >Fünfte< Tagebuchheft. 

 

 

 

 

 

                                                 
226 Diese Tagebuchnotiz erwähnte Kafka in einem Brief an Felice (1. Nov. 1912), als er ihr ähnlich sein auf das 
Schreiben ausgerichtetes Dasein schilderte: „Ich habe mir einmal im einzelnen eine Aufstellung darüber ge-
macht, was ich dem Schreiben geopfert habe und darüber, was mir um des Schreibens willen genommen wurde 
oder besser, dessen Verlust nur mit dieser Erklärung sich ertragen ließ.“ (BrF 65). Auffallend ist, das hier nicht 
explizit genannt wird, wo die „Aufstellung“ erfolgt. Ein Tagebuch sollte offensichtlich nicht benannt werden. 
227 Klaus Wagenbach: Bilder aus seinem Leben, S. 149. 
228 G. R. Hocke: Das europäische Tagebuch, S. 33. 
229 An Felice erfolgte der Kommentar: „Mein Verhältnis zum Schreiben und mein Verhältnis zu den Menschen 
ist unwandelbar und in meinem Wesen, nicht in den zeitweiligen Verhältnissen begründet [...]. [...] Schreiben 
und Bureau schließen einander aus, das Schreiben hat das Schwergewicht in der Tiefe, während das Bureau oben 
im Leben ist. So geht es auf  und ab und man muß davon zerissen werden [...]“ (BrF 412f. ; 26. Juni 1913).  
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5.  >Fünftes Heft< 230                      „Besseres Selbstbewußtsein. Herzschlag näher den Wünschen.“  

Unermüdlich setzte Kafka sein Tagebuch-Projekt am 4. Jan. 1912 fort. Neben Einblicken in 

seine Schaffensweise und Schreibsituation, fungierte auch das >Fünfte Heft< als Werkstatt für 

literarische Erzählansätze und als Medium der Selbstzuwendung.  

Der erste Eintrag ist dem Vorlesen gewidmet, welches er „infolge [s/m]einer Eitelkeit“ (T2:11) so 

gerne tat.231  Im Kreise seiner Schwestern trug dies zur Selbstsicherheit bei, fühlte Kafka sich  

„bewundernswert“ (ebd.),  - „aber vor Brod oder Baum oder andern, muß[te] jedem [s/m]ein Lesen schon infol-
ge [s/m]einer Ansprüche auf Lob entsetzlich schlecht vor[ge]kommen [sein], denn hier [sah er]  daß der Zuhörer 
die Sonderung zwischen [ihm] und dem Gelesenen aufrecht [erhielt; durfte sich] mit dem Gelesenen nicht gänz-
lich verbinden ohne [...] lächerlich zu werden [...]; [...] zuhause [waren es] immer die Schwestern [...], welche 
mit der erwünschten Verwechslung [begannen]“ (T2:11f.; 4. Jan. 1912; Hervorhebung von mir, A. R.). 
 

Das Vorlesen fungierte als eine Probe des Schreibens, vermittelte das Gefühl von Identität 

und Einswerden mit dem Text, erzielte eine weitere sinnliche Erfahrung der Sprachgestalt. 

Eine Rezitation unterscheidet sich auch insofern vom Verfassen einer Erzählung, als dass 

beim Vortrag die Zuhörer gezielt gesucht werden und gleichzeitig eine Performance stattfin-

det, bei der mit Hilfe von Gestik und Akustik Sprache lebendig gestaltet wird, somit zur vol-

len Entfaltung kommt, und der Inhalt das Publikum noch stärker ergreift. Kafka war sich über 

die Wirkung seiner Texte nicht nur beim lauten Vorlesen im Klaren. Er wollte den Effekt der 

Irritation und biographischen Auslegung, wie es der Tagebucheintrag vom 4. Jan. 1912 be-

legt. Die Rückmeldung stärkte das Selbstbewusstsein als Autor. Nur seine Schriftsteller-

Freunde wussten um den Schein und die Differenzierung, obwohl das bei Max Brod anschei-

nend später nicht mehr der Fall war...  

Offensichtlich sind Kafkas Texte auf ein lautes Vorlesen hin konzipiert. Das Perzipieren von 

Sprache, ein sinnliches Erleben der Wörter, thematisierte er mehrmals.232 „Seine Stimme war 

leise und zart und recht hoch.“233,  ruhig im Alltag.234 Von Kafka intoniert müssen die Werke 

besonders tiefe Wirkung erzielt haben.235  

                                                 
230  Braunes Wachstuchheft, blaue Schutzblätter; 44 Blätter; schwarze Tinte. (Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 
19 u. 39.)  Das folgende Zitat ist vom 26. Febr. 1912 (T2:37). 
231 Felice gestand Kafka später: „Liebste, ich lese nämlich höllisch gerne vor, in vorbereitete und aufmerksame 
Ohren der Zuhörer zu brüllen, tut dem armen Herzen so wohl.“ (BrF 155; 4./5. Dez. 1912). Oskar Baum und Fe-
lix Weltsch erinnerten sich: „Wenn er vorlas – das war seine besondere Leidenschaft – dann unterordnete sich 
der Ausdruck des einzelnen Worts bei voller Klarheit jedes Lauts [...]“ / „Kafka war ein wunderbarer Vorleser 
[...]“ (>>Als Kafka mir entgegenkam...<<, S. 68 / 71). 
232 Vgl. P. Petr: Kafkas Spiele, S. 83. Ein weiteres Beispiel für physisches Spracherleben: „[...] ich [Kafka] lese 
Sätze Goethes, als liefe ich mit ganzem Körper die Betonungen ab.“ (T2:34; 13. Febr. 1912). 
233 Leopold B. Kreitner: Der junge Kafka. In: >>Als Kafka mir entgegenkam...<<, S. 46. 
234 Anna Pouzarová: Als Erzieherin in der Familie Kafka. In: >>Als Kafka mir entgegenkam...<<, S. 56. 
235 Vgl. Dora Diamant: Mein Leben mit Franz Kafka. In: >>Als Kafka mir entgegenkam...<<, S. 185. 
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Nach einer Notiz über seine Verfasstheit: „Seit 2 Tagen konstatiere ich in mir Kühle und Gleichgültig-

keit [...]“ (T2:12), schrieb Kafka die vollendete Erzählung Der plötzliche Spaziergang236 noch 

am gleichen Tag  (5. Jan. 1912) in sein Tagebuchheft. Den Eintrag zuvor darf man nicht außer 

Acht lassen, entwickelte sich doch u. a. aus der geschilderten Erfahrung das kurze Prosastück:  

„Gestern abend beim Spazierngehen war mir jedes kleine Straßengeräusch, jeder auf mich gerichtete Blick, jede 
Photographie in einem Auslagskasten wichtiger als ich. -----   Die Einförmigkeit. Geschichte“  -----   (T2:12). 
 

Eigener negativer Erfahrung steht der literarische Text gegenüber. Im Schreiben hat Kafka die 

Grundstimmung überwunden, ins Positive wenden können. Die Erzählung selbst weist ein ty-

pisches Verfahren Kafkas, das „Wenn-Dann-Muster“, auf. „Wenn“ („wenn man sich am abend [...]  

wenn draußen ein unfreundliches Wetter ist [...]“ usw.; T2:12f.) suggeriert den Befreiungsdrang, eröffnet 

die Vorstellungswelt. „Dann“ („dann ist man für diesen Abend so gänzlich aus seiner Familie ausgetreten 

[...]“; T2:13)  beendet die konditionale Ebene, schließt Traum- und Wunschvorstellung. Ein En-

de (wie in Der plötzliche Spaziergang) mit Erleichterung für Autor und Leser („man“), ist sel-

ten in Kafkas Prosa anzutreffen. Selbst der positiven Wendung der Erzählung im Tagebuch-

heft bedurfte einer immensen Aufzählung von Konditionalsätzen, dass doch die Wunschvor-

stellung den Befreiungsvorgang generierte. Wenigstens im imaginativen Schreiben konnte er 

sich somit von gesellschaftlichen Zwängen und Verpflichtungen dispensieren. Andere Lö-

sungsmöglichkeiten gab es für ihn nicht. Nur die Literatur half ihm, die Menschen und sich 

selbst zu begreifen und zu bewältigen.237 Dass es eine Welt außerhalb der imaginären gab, 

dessen vergewisserte er sich im Beobachten und Erfassen der Wirklichkeit. Aber was er aus 

den Details dieser konfigurierte, im Prozess der Fiktionalisierung, ist nicht mehr gleichzuset-

zen mit dem Ausgangspunkt.  

Geübtes Rollenverhalten und Vortäuschen von Faktizitäten kennzeichnen auch den Umgang 

mit den Mitmenschen. Dessen bewusst, gestand er im Tagebuch (T2:20): 

„Zugeben konnte ich meinen Zustand nicht, da M. [Brod] das niemals richtig anerkennt. Ich mußte daher unauf-
richtig sein [...] - Reue über meine Falschheit und Schmerz über ihre Unumgänglichkeit. [...]“ (7. Jan. 1912). 
 

                                                 
236 Den Text veröffentlichte er, leicht verändert, unter diesem Titel in seinem Buch Betrachtung (Ende 1912). 
(Vgl. KKA Band 1, S. 19f.) Über redigierte Details vgl. Literaturwissen. Franz Kafka, S. 63-68. Kafka zeigte 
sich selbstkritisch und unzufrieden bis zuletzt. Als das Buch bereits zum Druck angenommen war, schickte Kaf-
ka noch eine bessere Überarbeitung, mit folgender Begründung im beigefügten Brief an den Verlag: „[...] gleich-
zeitig eine bessere Lesart für das Stückchen >>Der plötzliche Spaziergang<< [...] denn in dem bisherigen Schluß 
des ersten Absatztes steckt eine Stelle, die mich anwidert. [...]“ (Br 105; 25. Sept. 1912). Das Motiv des „Spa-
ziergängers“ griff Kafka Ende Febr. 1912 in einem fiktiven Erzählansatz erneut auf.  (Vgl. T2:38f.) 
237 Wie verschieden Imagination (Der plötzliche Spaziergang) und Realität (insofern wir auf das biographische 
Ich hinter den Tagebuchreflexionen schließen können) sind, veranschaulichen der Tagebucheintrag vom 31. Jan. 
1912: „Furcht vor dem 2 stündigen Abendspaziergang, den ich jetzt für mich eingeführt habe.“ (T2:28) und ein 
Brief: „Ich wollte übrigens den Menschen sehn, der ohne Schaden meine Lebensweise, vor allem diese abendli-
chen Spaziergänge aushalten würde.“ (BrF 319; an Felice, 28. Febr./1. März 1913). 
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Fortsetzend studierte Kafka weiterhin eifrig die Jüdische Religion und das Jiddische Thea-

ter,238 was sich in teilweise sehr komischen festgehaltenen Beobachtungen widerspiegelt: 

„Wenn die Schauspieler sich umarmen, halten sie einander gegenseitig die Perücken fest. [...]“ (T2:16; 7. Jan.).  

Kafka gehörte in jener Zeit dem zionistischen Studentenverein Bar Kochba an,  war Abonnent 

und Leser der jüdischen Zeitschriften Palästina und Selbstwehr. (NFK 115) 

Daneben las er weiterhin die Schriften Goethes, welche sein eigenes Schreiben eher lähmten 

als konstruktiv inspirieren:  

„Ich glaube diese Woche ganz und gar von Goethe beeinflußt gewesen zu sein, die Kraft dieses Einflusses eben 
erschöpft zu haben und daher nutzlos geworden zu sein.“ (T2:21; 7. Jan. 1912).  
Der Druck, den ein solcher Dichter wie Goethe auf ihn hatte, erwies sich als zu groß so dass 

er trotz äußerlichen Ruhe sich nicht im Schreiben „ergießen“239 (T2:21; 7. Jan. 1912) konnte. Zu 

Hause, im „Hauptquartier des Lärms“ (T1:176), waren Zeiten ohne Störung selten. Blieben diese 

ungenutzt, d. h. ohne schriftstellerische Produktivität, fühlte sich Kafka „verächtlicher, nutzloser“ 

(T2:22; 7. Jan. 1912) als sonst. 

Persönlich konstatierte Insuffizienz und eine Tendenz zum Vergleich mit anderen Autoren, 

beeinflusste Selbstbild und Kreativität. Erst allmählich fand eine Emanzipation statt.  

Goethes elaboriertes Oeuvre wirkte im Jan. 1912 jedoch so stark auf ihn ein, dass er das Ta-

gebuchschreiben aussetzte.240 Mehr als zwei Wochen erfolgten keine Eintragungen; am 24. 

Jan. 1912 begründet und entschuldigt mit Büroärger, der Lektüre jüdischer Schriften, Veran-

staltungen des Vereins Bar Kochba und Theatervorstellungen, die seine Zeit in Anspruch 

nahmen. (Vgl. T2:22.) Tagebuch zu führen, war inzwischen fester Bestandteil seines Lebens, 

eine Selbstverpflichtung, so dass es (seiner Ansicht nach) dieser Rechtfertigung bedurfte. Jü-

disches Engagement konnte als eine adäquate Entschuldigung für Unproduktivität gelten. Das 

Ostjudentum tat ihm gut, stärkte sein Zugehörigkeitsgefühl, befreite ihn von Selbstanklagen. 

                                                 
238 „[...] las Pinez >>L’histoire de la litterature judeo-allemande<< 500 S. undzwar gierig [...] jetzt lese ich Fro-
mer >>Organismus des Judentums<<;  [...] hatte [...] mit den jüdischen Schauspielern viel zu tun [...]“ (T2:22). 
Meyer Isser Pinès L’histoire de la Littérature Judéo-Allemande (Paris 1911) ist eine der ersten jiddischen Litera-
turgeschichten. Jakob Fromer: Der Organismus des Judentums erschien 1909 in Charlottenburg. (Vgl. T2:249.) 
239„Ergießen“ benutzte Kafka auch im Zusammenhang mit sexuellen Phantasien, die sich nicht erfüllten. So er-
innerte er sich z. B.  bei Gedanken an seine Gouvernante Louise Bailly („B.“) an „Ergießungen, die nicht entlas-
sen werden“ (T1:45); verglichen mit dem „Hervorlocken solcher [schöpferischen] Kräfte, die man dann nicht ar-
beiten läßt“ (T1:44f.). Wirkliche Befriedigung erlangte er nur mittels erfolgreicher Schreibarbeit. „>>Freund-
chen ergieße Dich<<“ (T3:113) lautete dementsprechend ein Imperativ an sich vor der Niederschrift. 
240 Mehrmals thematisierte Kafka Anfang 1912 die immense Wirkung, welche Goethes Schriften auf ihn hatten: 
„Der mich ganz durchgehende Eifer mit dem ich über Goethe lese (Goethes Gespräche, Studentenjahre, Stunden 
mit Goethe, Ein Aufenthalt Goethes in Frankfurt) und der mich von jedem Schreiben abhält.“ (T2:29). Einmal 
erwähnte Kafka sogar den „Plan eines Aufsatzes >>Goethes entsetzliches Wesen<<.“ (T2:28). (Nicht umge-
setzt.) Dann wieder ist es „Goethes schöne Silhouette in ganzer Gestalt.“ (T2:32), die in ihm den „Nebenein-
druck des Widerlichen beim Anblick dieses vollkommenen menschlichen Körpers“ (ebd.) weckte. Kafka wusste, 
dass „ein Übersteigen dieser Stufe außerhalb der Vorstellbarkeit ist“ (ebd.). Eine überwältigende Erscheinung 
Goethes, dessen Werke ihm zu Hause präsent und greifbar waren. (Vgl. J. Born: Kafkas Bibliothek, S. 38f.) 
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Als „Kind dreier Kulturen: der tschechischen, der deutschen und der jüdischen“241 evozierte 

letzteres Partialgefühl 1912 seine Lebensbejahung. Viele Seiten im >Fünften Heft< füllen Ex-

zerpte aus jüdischen Werken und Eindrücke vom jiddischen Theater. Erst am 5. Febr. 1912 

fühlte er sich wieder „kalt im Innern“ (T2:30). Nach: „Ich bin müde [...] setzte mich.“ (T2:31), begann 

Kafka einen neuen literarischen Erzählansatz (Entschlüsse242) im Tagebuchheft. (Vgl. T2:31.) 

Wieder ging er induktiv von seiner persönlichen momentanen Befindlichkeit aus, nahm Ele-

mente und Personen (Max Brod, Jizchak Löwy, die eigene Schwester) aus dem unmittelbaren 

Umfeld und gab ihnen literarische Gestalt.  

Goethes Satz aus dem 12. Buch von Dichtung und Wahrheit: „Meine Lust am Hervorbringen war 

grenzenlos.“243 zitierte Kafka am 8. Febr. 1912. Beide folgten ihrer Einbildungskraft und schrie-

ben voller Leidenschaft.244  

Phasen ohne produktives Schreiben245 basierten auf der inkonstanten Kreativität.246 Um den-

noch eine gewisse Kontinuität (den Schreibfluss) aufrecht zu erhalten, ermahnte sich Kafka 

(nach 11 Tagen ohne Eintrag) am 25. Febr. 1912:  

„Das Tagebuch von heute an festhalten! Regelmäßig schreiben! Sich nicht aufgeben! [...]“ (T2:34). 

Die diaristische Form des Mediums Tagebuch ist prädestiniert für disziplinierende Regelmä-

ßigkeit in der Schreibarbeit, besonders in persönlichen Krisenzeiten (ohne Inspiration). Den 

Imperativen folgte eine Entschuldigung für das Aussetzen der Tagebuchaufzeichnungen: 

„Ich habe so lange nichts geschrieben, weil ich einen Vortragsabend Löwys im Festsaal des jüdischen Rathauses 
am 18. II 12 veranstaltet habe, bei dem ich einen kleinen Einleitungsvortrag über Jargon hielt. Zwei Wochen leb-
te ich in Sorgen, weil ich den Vortrag nicht zustandebringen konnte. Am Abend vor dem Vortrag gelang er mir 
plötzlich. [...]“ (T2:35; 25. Febr. 1912). 
 

Dieser autobiographische Eintrag entspricht der Wahrheit.247 Am 18. Febr. 1912 eröffnete 

Kafka im Festsaal des Jüdischen Rathauses in Prag den von ihm organisierten Rezitations-

abend seines Freundes Jizchak Löwy mit einem Einleitungsvortrag über Jargon248. (C 82)  

                                                 
241 Leopold B. Kreitner: Der junge Kafka. In: >>Als Kafka mir entgegenkam...<<, S. 46. 
242 Diesen kurzen Prosatext hat er (ebenfalls leicht verändert) im Buch Betrachtung veröffentlichen lassen. 
243 T2:33 - vgl. „Meine Lust am Hervorbringen war grenzenlos; gegen mein Hervorgebrachtes verhielt ich mich 
gleichgültig; nur wenn ich es mir und andern in geselligem Kreise froh wieder vergegenwärtigte, erneute sich die 
Neigung daran.“ (Johann Wolfgang von Goethe: Dichtung und Wahrheit. Zwölftes Buch, S. 571). 
244 Vgl. H. Binder: Schaffensprozeß, S. 16-18. Wie Goethe, hatte Kafka ein „produktives Talent“, eine „Natur-
gabe“, welche „unwillkürlich“ hervortrat. (Ebd. S. 17.) Über den Nexus Kafka-Goethe vgl. NFK 170-208. 
245 Mit „Schreiben“ ist nicht nur das Tagebuch gemeint. So wie Kafka, übertrage ich es auf alle seine Texte. 
246 Kafka schrieb an Felice: „[...] ich habe meine Fähigkeit des Schreibens gar nicht in der Hand. Sie kommt und 
geht wie ein Gespenst.“ (BrF 555f.), welches auch ein Teil von ihm war: „das Gespenst, das ich bin “ (BrF 84).  
247 Die gehaltene Rede (Einleitungsvortrag über Jargon) ist ein Entwurf zu einer neuen Sprache, die zwischen 
Alltag und Kunst, zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit sowie zwischen Familie und Politik steht, der west-
lichen großen Literatur gegenüber gestellt. An Felice schrieb er am 6. Nov. 1912 rückblickend: „Ich habe sogar 
vor einer Unzahl von Menschen, wie mir jetzt vorkommt, einen kleinen Einleitungsvortrag gehalten und der Lö-
wy hat dann gespielt, gesungen und recitiert.“ (BrF 77). Sehr schön ist die Veranschaulichung des Ereignisses 
nachzulesen in:  SFK 61-64. 
248 Vgl. Franz Kafka: Einleitungsvortrag über Jargon. In: KKA Band 5, S. 149-153. Kafka bezeichnete darin das 
Jiddische als „verwirrten Jargon“ und definierte u. a., dass der Jargon nur aus „Fremdwörtern“ bestehe, die 
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Bilanzierend zählte Kafka den „Nutzen“ (T2:36) auf, den der Vortrag ihm brachte:  

„Freude an L[öwy] und Vertrauen zu ihm, stolzes, überirdisches Bewußtsein während meines Vortrages [...] 
starke Stimme, müheloses Gedächtnis, Anerkennung, vor allem aber die Macht, mit der ich laut, bestimmt, ent-
schlossen, fehlerfrei, unaufhaltsam [agierte]. [...] Da zeigen sich die Kräfte, denen ich mich gerne anvertrauen 
möchte, wenn sie bleiben wollten. [...]“ (T2:36; 25. Febr. 1912). 
 

Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein drücken diese Sätze aus. Ein ganz ungewohnter Kafka 

äußert sich hier als Tagebuch-Ich. Gesprochene und geschriebene Worte wirkten Wunder, sta-

bilisierten und formten das Ego. Wäre nur nicht die Parenthese: „(Meine Eltern waren nicht dort.)“ 

(T2:36), die das euphorisch klingende Selbstwertgefühl depraviert.249  

Skepsis gegenüber der ersehnten Schriftsteller-Existenz finden wir unter dem Datum des 2. 

März 1912: „Wer bestätigt mir die Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit dessen, daß ich nur infolge meiner litte-

rarischen Bestimmung sonst interesselos und infolge herzlos bin.“ (T2:47).250 Die eigene Disposition 

zweifelte er nicht an, nur den Wert welche diese hat. Existentiell blieb das Schreiben für ihn 

auf jeden Fall. Ohne Literatur fühlte er sich unsicher und indifferent gegenüber dem Leben.251  

Eine der Ängste Kafkas blieb die vor dem Wahnsinn.252 Nach einer Begegnung mit Oskar 

Reichmann253 am 26. Febr. 1912 (C 82), der ihn um juristischen Rat bat, schrieb Kafka fast 

neun Seiten (T2:39-47) am nächsten Tag über dieses Zusammentreffen.254 Keine andere (frem-

de) Person ist so ausführlich im Tagebuch reflektiert.  

Generell fällt auf, dass kaum Einträge über die Familie oder Freunde zu finden sind. Explizite 

Beschreibungen von Aussehen und Charakter dieser fehlen. Kafka schrieb in erster Linie über 

                                                                                                                                                         
„jüngste europäische Sprache“ sei, „keine Grammatik“ besitzt und aus anderen Sprachen zusammensetzt wurde. 
(Vgl. ebd.) Er stilisierte und überhöhte das Jiddische, welches eigentlich nicht mehr Fremdworte als andere 
Sprachen und eine Grammatik besitzt! Vermutlich sollten die Besonderheit und das Andere der jiddischen Spra-
che und des Jargons betont sowie ihnen ein Zauber und eine poetische Kraft zuerkannt werden. (Vgl. Gerhard 
Langer: Die Erfindung einer kleinen Literatur. [...] In: Franz Kafka und die Weltliteratur, S. 140-142.) 
249 Pawel bezeichnete diesen Klammersatz am Ende des Tagebucheintrags treffend als „Giftstachel“ (PFK 284).  
250 Kafka war nicht „herzlos“, sein „Herz ist wohl verhältnismäßig ganz gesund [gewesen], aber es ist eben für 
ein menschliches Herz überhaupt nicht leicht, dem Trübsinn des schlechten Schreibens und dem Glück des guten 
Schreibens Stand zu halten.“ (BrF 74f.). Max Brod gab sich über diese Stelle (T2:47) erstaunt und deklarierte: 
„Die literarische Arbeit selbst war dir [Kafka] doch nur Symbol des richtig erfüllten Lebens [...] auch mehr: sie 
war schon die Sache selbst, sie war dein Leben, der richtige Gebrauch der eingeborenen Kräfte.“ (BFK 88).  
251„Ich habe heute nichts geschrieben, und sobald ich das Buch weglege, befällt mich pünktlich die Unsicherheit, 
die hinter dem Nichtgeschriebenen hergeht als sein böser Geist. Nur ein guter Geist könnte ihn vertreiben [...]“ 
(BrF 254). „Nur im Schlaf gehört man den guten Geistern [...]“ (BrF 315). „Sagen Sie nicht, daß zwei Stunden 
Leben ohne weiters mehr sind als zwei Seiten Schrift, die Schrift ist ärmer, aber klarer.“ (BrM 43f.). „Stille, 
Dunkel, Sich-Verkriechen, das weiß ich und muß folgen, kann nicht anders. [...] mein Leben, mein Dasein be-
steht aus diesem unterirdischen Drohen, hört es auf, höre ich auf, es ist die Art meiner Teilnahme am Leben, hört 
es auf, gebe ich das Leben auf, so leicht und selbstverständlich, wie man die Augen schließt.“ (BrM 225f.). 
252 Weiterhin konstatierte er: „Ängstlichkeit der Juden!“ (BrM 48). „[...] mein Wesen: Angst.“ (BrM 70). „Es ist 
doch etwas sehr Ernstes um diese Angst [...] diese Angst ist doch nicht meine private Angst – sie ist es bloß auch 
und fürchterlich – aber es ist ebenso die Angst allen Glaubens seit jeher.“  (BrM 105). „[Ich bin] verheiratet [...] 
mit der Angst in Prag [...]“ (BrM 113). „Die schönsten Briefe [...] sind die, in denen Du meiner >>Angst<< recht 
gibst [...]. Denn auch ich, mag ich auch manchmal aussehn wie ein bestochener Verteidiger meiner >>Angst<<, 
gebe ihr im tiefsten wahrscheinlich Recht, ja ich bestehe aus ihr und sie ist vielleicht mein Bestes.“ (BrM 148). 
253 Der Bankangestellte Oskar Reichmann (1886-1934) hatte sich Kafka als Rezitator und Schriftsteller vorge-
stellt. Er wollte Kafkas juristische Meinung, da er sich wegen eines Zeitungsartikels plagiiert fühlte. (C 82) 
254 Ausführlich analysiert von M. Walter-Schneider: Denken als Verdacht, S. 28-32 und S. 45. 
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sich selbst oder Neues resp. Fremdes. Was (Wer) ihm vertraut war, musste nicht schriftlich fi-

xiert werden. Ausführliche Studien über Physiognomien fertigte er fast ausschließlich an Un-

bekannten/m an, um so seine Beobachtungsgabe daran zu schulen bzw. sich auf diese Art und 

Weise (im Schreiben, Detail) den Menschen und Dingen zu nähern. Reichmann erschien ihm 

insofern interessant, da sich im Gespräch herausstellte, dass dieser geistesgestört war.255 Das 

Innenleben anderer Menschen faszinierte Kafka. Erschrocken stellte er zwei Wochen später  

(am 11. März 1912) im Tagebuchheft fest:  

„Der Recitator Reichmann ist den Tag nach unserem Gespräch ins Irrenhaus gekommen.“ (T2:53).  

Plakativ gegen den beängstigenden Wahn vorgehend, involvierte Kafka weltliche Objekte in 

seine innere Welt. Damit wollte er vermutlich auch erreichen, dass der Solipsismus nicht viru-

lent wurde und äußere Elemente vor dem Wahnsinn schützten, dem ein rein fiktives Schrei-

ben ausgesetzt ist. Kafka schrieb (lebte) zwar im ‚Tun als ob’ und im hypothetischen Modus, 

integrierte aber die Wirklichkeit, dass diese Teil an seiner imaginären Welt hatte, keinen 

„Wahnsinn“ generierte. Dabei waren es doch in erster Linie äußerliche Dinge, die ihn zum 

Verzweifeln brachten, gar an Selbstmord denken ließen: „Vorwürfe wegen der Fabrik bekommen. 

Eine Stunde dann auf dem Kanapee über Aus-dem-Fenster-springen nachgedacht.“ (T2:50; 8. März 1912). Die 

biographischen Hintergründe sind, dass Kafka Ende 1911 auf Drängen seiner Familie mit in 

die Fabrik seines Schwagers Karl Hermann einsteigen musste.256 (C 74) Dies bedeutete ein 

weiteres Hindernis für die angestrebte Schriftsteller-Existenz, da so selbst die Nachmittage 

verloren gingen, weil er nach dem Büro in der Fabrik aushelfen musste. Ohne Eingreifen von 

Max Brod hätte sich Kafka bestimmt aufgegeben. Dieser informierte die Mutter von den 

Selbstmordgedanken, welche daraufhin ihren Sohn vor dem Vater in Schutz nahm. Ihre Für-

sprache gab ihm Zeit, sich dem Romanvorhaben (Der Verschollene257) zu widmen.258 Sechs 

                                                 
255 Kafka rekurrierte: „[...] wie erfrischend es ist, mit einem vollkommenen Narren zu reden. Ich habe fast nicht 
gelacht, sondern war nur ganz aufgeweckt.“ (T2:47). Die Seiten über Reichmann spiegeln viel Empathie. 
256 Schon kurze Zeit später vermerkte Kafka im Tagebuch: „Mein Vater machte mir Mittag Vorwürfe, weil ich 
mich nicht um die Fabrik kümmere. [...]“ (T1:227; 14. Dez. 1911). Diese Schuldzuweisungen wirkten sich auf 
Schreibarbeit und Selbstbewusstsein aus: „Ich sprach mir die Fähigkeit ab, die ganze Zeit für die Litteratur aus-
nützen zu können. Diese Überzeugung kam allerdings nur aus einem Augenblickszustand, aber sie war stärker 
als dieser. [...]“ (T1:228).  
257 Das erste Kapitel (Der Heizer) begann Kafka im >Sechsten Heft< (T2:104-122). Auf den leeren Seiten im 
>Zweiten Heft< (T1:132-148) erfolgten die Fortsetzung und ersten Sätze zum zweiten Kapitel (Der Onkel; 
T1:148-150). Bereits im März 1912 hatte er die Geschichte vor Augen: „Morgen, heute fange ich eine größere 
Arbeit an, die ungezwungen nach meinen Fähigkeiten sich richten soll. Ich werde nicht ablassen, so lange ich 
nur kann. Lieber schlaflos sein, als so hinzuleben.“ (T2:58). Die „größere Arbeit“ begann zwar erst im Okt. 
1912, doch er ‚übte’ kontinuierlich im Tagebuchheft. 
258 Vgl. PFK 268-272. Der Bruder Karls (Paul Hermann) half aus, bis dann zum Kriegsausbruch (1914) diese 
Asbest-Fabrik stillgelegt, 1917 endgültig liquidiert wurde. (PFK 272)  Den Brief, welchen an Max Brod an die 
Mutter (Julie Kafka) weiterreichte, hatte Kafka im Okt. 1912 an ihn geschickt, als er nur die „Möglichkeit, [...] 
aus dem Fenster zu springen oder [...] täglich in die Fabrik [...] zu gehn [sah]. Das erstere gab [ihm] die Mög-
lichkeit, alle Verantwortung sowohl für das gestörte Schreiben als auch für die verlassene Fabrik abzuwerfen, 
das zweite unterbrach [s/m]ein Schreiben unbedingt [...]. Es schien [ihm] aber, daß das Amlebenbleiben [s/m]ein 
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Monate (März bis Okt. 1912) quälte sich Kafka mit Verpflichtungen in Fabrik, Büro und Fa-

milie. Zeit für das Schreiben größerer Texte blieb dabei nicht.259 Nur dem Tagebuch vertraute 

er sich an, hielt an diesem fest. Doch der Hilferuf blieb ungehört. Es bedurfte den Brief an 

Brod und dessen operatives Handeln. Literatur260 blieb Kommunikationsmittel und Lebensin-

halt, selbst wenn Kafka versuchte, den schriftstellerischen Ambitionen zu entkommen und 

„[...] viele alte widerliche Papiere verbrannt[e].“ (T2:53; 11. März 1912). Die literarische Leidenschaft 

entflammte permanent neu.  

Rückblickend erkannte Kafka, dass er: „Weise war [...] weil jeden Augenblick zu sterben bereit [...] 

nichts davon getan hatte und auch nicht hoffen konnte, jemals etwas davon zu tun.“ (T2:61; 18. März 1912).  

Das Leben als Prozess zu verstehen und den Tod zu bejahen ergibt einen wesentlichen Aspekt 

des menschlichen Daseins. Im Leben und Schreiben kann man bereits das Sterben lernen. Le-

bendig dabei tot zu sein ist zwar damit verbunden, doch nur so ist Dasein und Erkenntnis 

zugleich möglich.261 Wahrheit zu finden, bedeutete für Kafka ein lebenslanges Forschen, da 

auf Erden diese nur zu erahnen, nicht zu fassen scheint. Endloses Suchen nach Sinn ist kabba-

listische Gesinnung und Formprinzip Kafkas.262 Einzelne Tage erscheinen dabei weniger 

signifikant, genaue Datierungen erwiesen sich selbst im Tagebuch als nicht so relevant. [In 

den Romanen und Erzählungen finden wir ja auch keine konkreten zeitlichen Hinweise.] 

Trotz akkurater Wesensart machte Kafka Fehler in den Datumsangaben, was ihn 

offensichtlich nicht störte, da es auf den Inhalt der Tagebuchaufzeichnungen und den 

Schreibakt an sich ankam. Gelegentlich erkannte und korrigierte er die Fehldatierungen, z. B.: 

„22 III (ich habe die letzten Tage falsche Daten geschrieben) [...]“ (T2:61; 22. März 1912). In der KKA sind 

die korrekten Daten zu finden.263  

Kafka schrieb Engramme und Reflexionen meist erst Tage später auf. Ort, Datum und Uhrzeit 

spielten dabei eine untergeordnete bzw. keine Rolle.264 Inhalte, Kontinuität im Schreiben und 

das Fixieren vom Beobachteten standen im Vordergrund. Als perfektionistisch veranlagter 

                                                                                                                                                         
Schreiben [...] weniger unterbricht als der Tod [...]“ (Br 108f.). Das Schreiben bildete den existentiellen Grund, 
sich nicht aufzugeben. 
259„- So ist ein Tag vorüber – Vormittag Bureau, nachmittag Fabrik, jetzt abends Geschrei in der Wohnung [...] 
später die Schwester [...] abholen - und ich habe mit keinem Augenblick etwas anzufangen verstanden“ (T2:64).  
260 Auch die Briefe sind Literatur, behandelt wie die anderen Manuskripte: akribisch korrigiert und stilisiert.  
261 Neun Jahre später schrieb Kafka ins Tagebuch: „Derjenige der mit dem Leben nicht lebendig fertig wird, 
braucht die eine Hand, um die Verzweiflung über sein Schicksal ein wenig abzuwehren - es geschieht sehr un-
vollkommen - mit der andern Hand aber kann er eintragen, was er unter den Trümmern sieht, denn er sieht ande-
res und mehr als die andern, er ist doch tot zu Lebzeiten und der eigentliche Überlebende. [...]“ (T3:190). 
262 Vgl. H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 143. 
263 Vgl. z. B. Brods Ausgabe: „8. April Karsamstag“ (S. 275) vs. KKA: „8 <6.> IV 12 Charsamstag.“ (T2:64).  
Wochentagsangaben finden sich selten in den Tagebuchheften. Meist nur an besonderen (jüdischen) Feiertagen. 
264 Das Fehlerhafte bzw. Fehlen von Zeit- und Raumangaben unterstreicht, dass die Tagebücher als literarische 
Arbeit zu lesen sind. „In einer Dichtung darf die empirische Zeit nicht existieren, genau so wie in einem Gemäl-
de der empirische Raum nicht existieren darf. Ein Werk zu schaffen bedeutet also, seine Zeit und seinen Raum in 
absolute verwandeln [...]“ (Cesare Pavese: Das Handwerk des Lebens, S. 178f. ; 26. Febr. 1940). 
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Versicherungsbeamter wären ihm Fehler in den Tagesangaben wahrscheinlich aufgefallen, 

hätten sie Relevanz gehabt. Es ist charakteristisch für das diaristische Medium, Datierungen 

vorzunehmen, was Kafka übernahm. Für uns ist es eine große Hilfe, da wir anhand der Anga-

ben  die Schaffenszeit nachkonstruieren können, wann was entstand. Leider müssen wir auch 

aus der Selbstdokumentation erkennen, wie of „wieder einmal eine seiner Säuberungsaktionen 

[stattfanden] [...] ganze Stapel von Manuskripten in den Kachelofen [gestopft wurden].“ (PFK 

287). Derartige Stimmungsschwankungen und maßlose Selbstkritik äußerten sich nicht nur in 

der Vernichtung von Geschriebenem, sondern auch in deren Produktion. Situative Emotionen 

brachten die Texte hervor und konnten zur Zerstörung aller Arbeit führen.  

Am Ende des >Fünften Heftes< manifestierte Kafka sein „Verlangen nach einem tiefern Schlaf, der 

mehr auslöst. [...]“ (T2:64; 8. April 1912). Schon bald sollte ihm dieser „Schlaf“ gelingen. Er stand 

unmittelbar vor seiner ersten größeren Erzählung, die sein Ingenium zum Aufblühen brachte.   
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6.  >Sechstes Heft< 265             „Die Vorahnung des einzigen Biographen“ 

Das >Sechste Heft< setzt am 6. Mai 1912 ein. Die familiären und schriftstellerischen Konflik-

te kulminierten im weiteren Verlauf des Jahres. Kafka nutzte erneut die Tagebuchform, um 

seine Schreibkrise im diaristischen Medium zu thematisieren und gleichzeitig zu überwinden. 

Nachdem er reflektierte: „vollständiges Mißlingen beim Schreiben. [...]“ (T2:69; 6. Mai 1912), gab er 

sich der Schilderung eines Traumes (T2:69f.) hin, um die Schreibblockade zu durchbrechen. 

Das angestrebte imaginative Schreiben ist mit dem Traum verwandt, da beide aus Einbil-

dungskraft hervorgehen.266 Traumaufzeichnungen bedurften simplere sprachliche Mittel, un-

terstützten das Entfalten der Erzählbewegung. Offensichtlich bildete für Kafka die Wiederga-

be von Traumbildern die einfachste Form des Schreibtrainings. Dennoch haben wir es nicht 

mit einem „Traumtagebuch“ zu tun. Er nutzte nur die Techniken und Erfahrungen der Traum-

beschreibungen, welche (alogisch bzw. akausal) Objekte und Immaterielles mit abstrakten 

Mitteln erfassen.  

Nur sporadisch fanden Eintragungen im Mai 1912 im Tagebuchheft statt. Anscheinend arbei-

tete Kafka an einem anderen literarischen Projekt. Sobald dieses ins Stocken geriet, griff er 

zur bewährten Tagebuchform. Woran er hauptsächlich schrieb, ist unklar. Wahrscheinlich an 

ersten Teilen des Amerika-Romans.267 Regelmäßig thematisierte Kafka die Schreibarbeit au-

ßerhalb der Tagebuchhefte im Mai und Juni 1912: „Wie ich mich gegen alle Unruhe an meinem Ro-

man festhalte [...]“ (T2:70; 9. Mai 1912); „Nichts geschrieben.“ (T2:73; 1. Juni); „Fast nichts geschrieben“ 

(T2:73; 2. Juni); „Arg. Heute nichts geschrieben.“ (T2:74; 7. Juni). Selbst bei konstatiertem Stillstand der 

Kreativitätsausübung schrieb er, auch wenn es nur dieses „nichts“ zum Gegenstand hatte, das 

bedeutungstragend genug erschien, um es schriftlich festzuhalten bzw. dadurch überhaupt zu 

schreiben. Negation bedeutete bereits literarische Arbeit, und wurde aufgeschrieben (in dop-

pelter Verneinung) schon wieder aufgehoben.  

In persönlichen Krisenzeiten (bei ausbleibender Inspiration) widmete sich Kafka im Tagebuch 

dem Fixieren von Neurosen, welche er in diesen Momenten der Leere entwickelte: „Jetzt abends 

vor Langeweile dreimal im Badezimmer hintereinander mir die Hände gewaschen.“ (T2:71; 23. Mai 1912).  

Im Mai und Juni 1912 besuchte Kafka div. Vorträge, z. B. „über Amerika“ (T2:73)268, und reflek-

tierte diese im Tagebuch, was kompensatorisch wirkte, denn das Schreiben am Roman verur-

                                                 
265 Braunes Wachstuchheft, blaue Schutzblätter; 44 Blätter; schwarze Tinte und gelegentlich Kopierstift. (Vgl. 
Tagebücher. Apparatband, S. 19 u. 40.) Das folgende Zitat ist vom 15. Sep. 1912 (T2:84). Ohne Schlusspunkt! 
266 Vgl.  S. v. Glinski: Imaginationsprozesse, S. 273. 
267 Vermutlich eine frühe (nicht überlieferte) Fassung. (Vgl. Kommentar. In T2:276f.) 
268 Das Thema des Vortrags vom 1. Juni: „Amerika und seine Beamtenschaft“ (C 85) bestärkt die Theorie, dass 
Kafka an Amerika (alias Der Verschollene) schrieb. Ungewöhnlich aber wäre, dass Kafka für seine literarische 
Arbeit recherchierte, da er es sonst nicht tat. (Vgl. W. Fromm: Artistisches Schreiben, S. 13.) Kafka schrieb nicht 
über fundiertes Wissen und forschte nicht nach Themen. Nachhaltiges Interesse an Amerika hingegen beweisen 
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sachte eine „physische Entleerung“269: Gewichtslos, knochenlos, körperlos zwei Stundenlang durch die 

Gassen gegangen und überlegt, was ich nachmittag beim Schreiben überstanden habe.“ (T2:74; 6. Juni 1912). 

Bei der Lektüre der Briefe seines „Blutsverwandten“270, dem französischen Romancier Gus-

tave Flaubert (1821-1880), fand er seinen eidetischen Ausdruck: „[Halte mich am Roman fest] wie 

eine Denkmalsfigur die in die Ferne schaut und sich am Block festhält.“ (T2:70; 9. Mai 1912) für die Schreib-

arbeit am Roman bestätigt. Knapp einen Monat später las und zitierte er aus Flauberts Briefen 

ein Analogon: „Mein Roman ist ein Felsen, an dem ich [Flaubert] hänge und ich weiß nichts von dem was in 

der Welt vorgeht. – Ähnlich wie ich [Kafka] es für mich am 9 V eingetragen habe“ (T2:74; 6. Juni). 

Literarisches Schaffen bedeutete für Flaubert und ihn die Möglichkeit zur Weltflucht, die zur 

Selbstbehauptung führte, sowie Sicherheit im Dasein. Schreiben (er)hielt sie am Leben.271  

Kafkas ambivalentes Verhältnis zu Brod zeigte sich in diesen Monaten von ihrer positiven 

Seite: Gestern wunderschöner Abend mit Max. Wenn ich mich liebe, liebe ich ihn noch stärker. [...]“ (T2:71; 

22. Mai 1912). Offensichtlich evozierte das Schreiben am Roman Lebensfreude und Zufrieden-

heit, festigte Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Mit dieser Grundstimmung gingen 

Brod und Kafka gemeinsam auf Reise. Währenddessen setzte er die Aufzeichnungen im 

>Sechsten Heft< aus (bis auf zwei Ausnahmen). Unterwegs fixierte Kafka Eindrücke und Er-

lebnisse auf Notizblöcken. Beim anschließenden Sanatoriums-Aufenthalt in Jungborn im 

Harz fertigte er aus diesen Aufzeichnungen ein Reisetagebuch an.272 Daneben schrieb er wei-

ter am Roman.273 Ohne seinen „Wegbegleiter“274, das persönliche (geheime) Tagebuchheft, 

ging Kafka nicht mehr auf Reisen. Im >Sechsten Heft< findet sich ein Eintrag unter dem 8. 

(falsch datiert auf den 6.) Juli 1912, der die Situation vor Ort spiegelt: „Ein wenig angefangen [zu 

schreiben]. Bin ein wenig verschlafen. Auch verlassen unter diesen ganz fremden Menschen.“ (T2:74).  

Ein weiterer Selbstappell stammt vermutlich ebenfalls aus diesen Tagen im Harz:  

                                                                                                                                                         
zwei Stellen im Tagebuch (T1:115; 19. Jan. 1911): „Einmal hatte ich einen Roman vor, in dem zwei Brüder ge-
geneinander kämpften, von denen einer nach Amerika fuhr [...]“ bzw. ein Traum über den New Yorker Hafen 
vom 11. Sept. 1912 (T2:82f.), welchen er im Kapitel Der Heizer verarbeitete. Über Kafkas Amerika-Bild und 
den Roman vgl. C. Steiner: Kafkas AMERIKA: Illusion oder Wirklichkeit? In: Symposium, S. 46-58. 
269 H. Zischler: Kafka geht ins Kino, S. 81. 
270 Felice informierte Kafka über: „[...] vier Menschen die ich [...] als meine Blutsverwandten fühle [...] Grillpar-
zer, Dostojewski, Kleist und Flaubert [...]“ (BrF 460). 
271 Das Zitat stammt aus einem Brief vom 9. Sept. 1868 von Flaubert an George Sand. (Vgl. K. Wagenbach: 
Franz Kafka. Eine Biographie seiner Jugend. 1883-1912. Neuausgabe 2006, S. 200.) Was Kafka und Flaubert 
verbindet behandelt ausführlich und anschaulich Manfred Schmeling: Kafka und Flaubert. Perspektive, Wirk-
lichkeit, Welterzeugung. In: Franz Kafka und die Weltliteratur, S. 109-124. So erfahren wir z .B., dass  beide das 
Schreiben als Lebenselixier und Qual zugleich empfanden und auch Flaubert einen ausgedehnten Briefwechsel 
mit seiner Geliebten (Louise Colet) führte. (Vgl. ebd. S. 113f.) Beim Lesen von L`éducation sentimentale fühlte 
sich Kafka „immer als ein geistiges Kind dieses Schriftstellers“ (BrF 96).  
272 Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 101. Auf die Reisetagebücher gehe ich im folgenden Exkurs (A) ein. Über 
die Zeit in Leipzig, Weimar und Jungborn ist zu empfehlen: SFK 66-91 und 233f. u. PFK 292-297. 
273 Das lässt sich anhand von Briefen aus Jungborn an Max Brod beweisen: „Der Roman ist so groß, wie über 
den ganzen Himmel hin entworfen [...]“ (Br 96), „Ich schreibe auch hier, sehr wenig allerdings [...]“ (Br 100). 
274 Nachbemerkung. In T2:323. 
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„Solange nichts geschrieben. Morgen anfangen. Ich komme sonst wieder in eine sich ausdehnende unaufhaltsa-
me Unzufriedenheit; ich bin schon eigentlich drin. Die Nervositäten fangen an. [...]“ (T2:74; 9. Juli 1912).  
 

Da Kafka die Reisetagebücher im Hinblick auf einen späteren Leser schrieb, erfolgte dieser 

selbstbezügliche Kommentar in seinem, nur für sich bestimmten, „privaten“ Tagebuchheft. 

Dort konnte er jede Maske fallen lassen, sich ganz seinen Selbstanklagen hingeben, schrei-

bend subjektives Befinden analysieren, ohne Schwäche oder Blöße anderen gegenüber zu zei-

gen bzw. diese damit belasten zu müssen.   

Die Eintragungen im Reisetagebuch aus der Zeit im Sanatorium sind geprägt von Kafkas Be-

gegnung mit einer christlichen Gemeinschaft und erster Bibellektüre, die er in sein religiöses 

Weltbild und Schreiben adaptierte. Zuvor erfolgte kein Kontakt zum Christentum.275 

Bereits am 9. Juli 1912 rekurrierte er im Tagebuchheft auf die neue Erfahrung, den christli-

chen Glauben: „Die Erfindung des Teufels. [...]“ (T2:74).  Fortan sind biblische Motive und Gestal-

ten in seinen Schriften aufzuweisen, jedoch außer Konkurrenz für die jüdischen Elemente. 

Der Sommer 1912 gewann auch insofern an Bedeutung, da Kafka (über Max Brod) den Ver-

leger Ernst Rowohlt in Leipzig kennen gelernt hatte. Dieser wollte ein Buch von Kafka he-

rausgeben, dem jener zögernd einwilligte und es im Nachhinein bereute.276  

           Ernst Rowohlt (1911)         

Zurück in Prag beschäftigte sich Kafka lange damit, Texte für diese Publikation zusammenzu-

stellen. Dafür überarbeitete er einige seiner Prosastücke, aus Tagebuchheften oder anderen 

                                                 
275 Über den Nexus Kafka-Bibel/Christentum vgl. B. Rohde: >>und blätterte ein wenig in der Bibel<<. 
276„R[owohlt] will ziemlich ernsthaft ein Buch von mir.“ (RT 83) / „Max endlich geschrieben, daß ich die noch 
übrigen Stückchen nicht ins Reine bringen kann, mich nicht zwingen will und daher das Buch nicht heraus geben 
werde.“ (T2:75; 7. Aug. 1912). Besagtes Buch erschien dann doch unter dem Titel Betrachtung Ende 1912. 
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(älteren277) Manuskriptseiten. Selten kommentiert mit der eigenen „beiläufigen Zufriedenheit“ 

(T2:75; 8. Aug. 1912)278, meistens beklagt:  

„Um wieviel Zeit mich die Herausgabe des kleinen Buches bringt und wieviel schädliches lächerliches 
Selbstbewußtsein beim Lesen alter Dinge im Hinblick auf das Veröffentlichen entsteht. [...]“ (T2:76; 11. Aug.). 
 

Eigene Überarbeitungen für das Buch nahm Zeit für andere literarische Arbeiten: „Nur das hält 

mich vom Schreiben ab. [...]“ (ebd.). Das Zusammenstellen wurde für ihn eine „Lange Plage. [...]“ 

(T2:75), speziell die Relektüre eigener Tagebuchaufzeichnungen (auf der Suche nach geeigne-

ten Texten): „Alte Tagebücher wieder gelesen, statt diese Dinge von mir abzuhalten. Ich lebe so unvernünftig 

wie nur möglich. An allem aber ist die Herausgabe der 31 Seiten schuld. [...]“ (T2:77; 15. Aug. 1912). Kafka 

bereute hypokritisch das Herausgeben: „Wenn Rohwolt [sic!] es zurückschickte und ich alles wieder ein-

sperren und ungeschehen machen könnte, so daß ich bloß so unglücklich wäre, wie früher.“ (T2:79; 20. Aug. 

1912). Ein eigenes Buch muss bei ihm Stolz hervorgerufen haben, stellte es doch einen sichtba-

ren Beweis für seine schriftstellerische Tätigkeit dar, eine Rechtfertigung der Schreibarbeit 

bzw. gegenüber den Eltern.279 Vielleicht evozierte es sogar die Hoffnung, einmal vom Schrei-

ben leben zu können. Finanzielle Aspekte erwirkten, neben dem Drängen Brods, einen Grund 

für Publikationen zu Lebzeiten. Besonders in den letzen Jahren, der hohen Arztkosten wegen, 

zeigt sich Kafkas Zögern bzgl. Veröffentlichungen als aufgehoben. 1912 hingegen sah er vor 

allem den Zeitaufwand für die Zusammenstellung der Texte, der ihn vom Schreiben neuer 

Stücke abhielt.  

Akribisch und selbstkritisch redigierte er die „alten >wertlosen< Stücke“ (BFK 110f.) für den 

Druck. Das Auseinandersetzten mit sich, schwarz auf weiß wieder vorgefunden in den Tage-

buchheften, gab ihm „schreckliche Ruhe“ (T2:78; 15. Aug. 1912) - negativ besetzt, da sie die „Erfin-

dungskraft“ (ebd.) störte. Selbstvorwürfe resultierten: „Noch mehr schuld allerdings meine Schwäche, die 

es erlaubt, daß derartiges [die Zusammenstellung und Herausgabe der Texte] auf mich Einfluß hat. [...]“ (T2:78; 

15. Aug. 1912).  Zu wenig Selbstvertrauen280 bzgl. der Qualität seines Schreibens aber Freude 

auf ein eigenes Buch, beweist ein Briefentwurf an Ernst Rowohlt, den er im Tagebuchheft an-

fertigte, fast wortwörtlich mit der Schreibmaschine abtippte und als Begleitschreiben zu den 

Druckvorlagen legte.281 Darin konstatierte Kafka: „Gier [...] auch ein Buch zu haben [, und dass er 

                                                 
277 In einem Brief an Felice Ende 1912 betonte er, dass ältere Texte darunter sind: „[...] wie sich die einzelnen 
Stückchen im Alter voneinander unterscheiden. Eines ist z. B. darunter, das ist gewiß 8-10 Jahre alt.“ (BrF 175). 
278 Rekurrierend auf: Entlarvung eines Bauernfängers (entstand 1911/12). (Vgl. Kommentar. In T2:280.) 
279 Von den Eltern erhielt er nicht die ersehnte Anerkennung für die Schreibarbeit, d. h. für seine Identität als 
Schriftsteller. (Vgl. T. Anz: Franz Kafka, S. 68.) Aufmerksamkeit erzielte er vor allem durch weniger Erfreuli-
ches, z. B.: „Abends das Wimmern meiner armen Mutter wegen meines Nichtessens.“ (T2:78; 16. Aug. 1912). 
Hier bestätigte sich wieder die Erfahrung, dass Zuwendung  durch Verzicht resp. Krankheit zustande kommt.  
280„Mein Selbstvertrauen ist nicht groß [...] auch durch meine Vergangenheit und durch mein beamtenmäßiges 
Leben nicht sehr vergrößert worden.“ erklärte Kafka im April 1914  Grete Bloch in einem Brief (BrF 554). 
281 Vgl. Kommentar. In T2:280. Der Brief an Rowohlt ist abgedruckt in: Br 103.  Kafka schrieb: „Rohwolt“. Das 
ist typisch Kafka! Er konnte sich an einzelne äußerliche Details erinnern („Rohwolt. Jung rotwangig, stillstehen-
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glücklich wäre] wenn Ihnen [Rowohlt] die Sachen auch nur soweit gefielen, daß Sie sie druckten. [...]“ (T2:77; 

14. Aug. 1912). Sein wahres literarisches Können spiegeln diese Texte (der eigenen Meinung 

nach) nicht wider. Selbstzweifel plagten ihn vor und nach der Veröffentlichung.282  

Entwürfe oder Auszüge von Briefen, wie jener an Rowohlt, finden sich gelegentlich in den 

Tagebuchheften.283 Diese Stellen verdeutlichen den Notizblock-Charakter und den Eigen-

zweck der Quarthefte. Nach den Vorarbeiten erfolgten Überarbeitung und Abschrift. 

Die gewissenhafte Arbeit an den Druckfassungen für das Bändchen Betrachtung lassen ver-

muten, dass Kafka auf Grund der ungeordneten und fragmentarischen Form seiner Tagebuch-

hefte, diese nie so veröffentlicht hätte, wie wir sie heute vor uns haben. Betrachtung sollte ei-

ne „Prosa auf Probe“284 sein, als größerer Schritt auf dem Weg zum publizierenden Autor. 

 

Eine ihn bestätigende Affinität verband Kafka mit Franz Grillparzer (1791-1872). Nicht nur  

ähnliche Bindungsangst (Grillparzer heiratete ebenfalls nicht seine langjährige Verlobte), 

sondern auch die literarischen Interessen und Prioritäten ähnelten sich.285 Allein beim Vorle-

sen des Armen Spielmann schwang Empathie und Ekstase bei Kafka mit: 

„Mein aus Eingebungen fließendes Vorlesen [...]. Die Erkenntnis des Männlichen an Grillparzer in dieser Ge-
schichte. Wie er alles wagen kann und nichts wagt, weil schon nur Wahres in ihm ist, das sich selbst bei wider-
sprechendem Augenblickseindruck zur entscheidenden Zeit als Wahres rechtfertigen wird. Das ruhige Verfügen 
über sich selbst. Der langsame Schritt, der nichts versäumt. Das sofortige Bereitsein, wenn es notwendig ist, 
nicht früher, denn er sieht alles längst kommen.“ (T2:76; 9. Aug. 1912). 
 

Grillparzer begleitete ihn weiter durchs Leben.286 Dessen Männlichkeit (Reife und Potentität) 

setzte Kafka mit elaborierter Schriftstellerarbeit gleich, das „ruhige Verfügen über sich selbst“ stell-

te für ihn ein Lebensideal dar, übertrug es auf sein Beschreibungsverfahren.287  

                                                                                                                                                         
der Schweiß zwischen Nase und Wangen, erst von den Hüften an beweglich.“; RT 82), doch nicht an die korrek-
te Schreibweise des Namens. Oder passte „Rohwolt“ einfach besser zu dessen Physiognomie? War es Absicht?  
282„Zeig das Ganze möglichst wenigen, damit sie Dir nicht die Lust an mir verderben.“ (BrF 175), fügte Kafka 
im Brief dem Widmungsexemplar für Felice bei. An M. Brod schrieb er im Juli 1912: „[...]willst Du mir wirklich 
raten [...] bei hellem Bewußtsein etwas Schlechtes drucken zu lassen, das mich dann anwidern würde [...]“ (Br 
99). Kafka empfand, dass was er „[bisher] geschrieben habe, ist in einem lauen Bad geschrieben [...]“ (Br 100). 
283 Nur selten erwähnte Kafka erhaltene oder geschriebene Briefe in den Tagebuchheften, nur wenige sind dort 
vor- bzw. abgeschrieben. Die Erklärung: „Ich habe keine Zeit Briefe doppelt zu schreiben.“ (T2:39). 
284 R. Baumgart: Selbstvergessenheit, S. 175. 
285 Vgl. NFK 61. Kafka war, „wie auch diese Briefe [an Felice Bauer, zwischen dem 20. Sept. 1912 und  16. Okt. 
1917 bzw. an Grete Bloch, in der Zeit zwischen dem  29. Okt. 1913 und dem 15. Okt. 1914 ] wieder zeigen, ein 
eifriger Leser von Autobiographischem, von Episteln, Journalen und Konfessionen, und zog manchmal sogar 
dann, wenn die Autoren Dichter und Schriftsteller waren, solche Lektüre derjenigen der eigentlichen Werke vor: 
Zum Beispiel liebte er zwar sehr Grillparzers Novelle >Der arme Spielmann< - aus Gründen, die zu persönlich 
sind, als daß sie als >rein literarische< anzusehen wären -; was aber die übrige Produktion Grillparzers betrifft, 
so ist mit Gewißheit anzunehmen, daß er lieber und häufiger in dessen Tagebüchern las als in den Dramen.“     
(Erich Heller: Einleitung. In: BrF 9f. und 469). 
286 An das Vorlesen erinnerte sich Kafka noch Jahre später. Nach dem geschenkten Buch schrieb er an Grete 
Bloch 1914: „Der >arme Spielmann< ist schön, nicht wahr? Ich erinnere mich, ihn einmal meiner jüngeren 
Schwester [Ottla] vorgelesen zu haben, wie ich niemals etwas vorgelesen habe. Ich war davon so ausgefüllt, daß 
für keinen Irrtum der Betonung, des Atems, des Klangs, des Mitgefühls, des Verständnisses Platz in mir gewesen 
wäre, es brach wirklich mit einer unmenschlichen Selbstverständlichkeit aus mir hervor [...]“ (BrF 551). Auch 
Milena schickte er (1920) ein Exemplar, da Grillparzer ebenfalls „ein geschäftstüchtiges Mädchen geliebt hat.“ 
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Am 10. Aug. 1912 hielt Kafka eine Beobachtung im >Sechsten Tagebuchheft< fest, die in der 

Sekundärliteratur bisher keine Beachtung gefunden hat, welche aber vermutlich das erste Ka-

pitel (Der Heizer) von Amerika mit prägte. Kafkas Engramm lautet: „Die Energie des Werkmeis-

ters und des Heizers vor dem Motor, der aus einem unauffindbaren Grunde nicht zünden will. [...]“ (T2:76). Er-

lebnisse in der Fabrik und Amerika-Interesse wirkten unmittelbar auf die Schreibarbeit ein.  

Fundamentalen Einfluss nahm die Jüdin Felice Bauer (1887-1960) aus Berlin. Am Abend des 

13. Aug. 1912 lernte Kafka sie flüchtig (!) bei Max Brod kennen. (C 88) Fortan beherrschte sie 

seine Gedanken: „Viel an – was für eine Verlegenheit vor dem Aufschreiben von Namen – Felice Bauer ge-

dacht. [...]“ (T2:77). Ab diesem 15. Aug. 1912 wurde Felice (später fast nur noch mit der Initiale 

„F.“ kenntlich gemacht) zentrales Thema der Tagebuchaufzeichnungen, welche er neben den 

zahlreichen Briefen288 fortsetzte. Die erste Begegnung reflektierte Kafka eine Woche später 

(am 20. Aug.) im Tagebuch (T2:79): 

„Als ich am 13. VIII zu Brod kam, saß sie bei Tisch und kam mir doch wie ein Dienstmädchen vor. [...] fand 
mich sofort mit ihr ab. Knochiges leeres Gesicht, das seine Leere offen trug. [...] Fast zerbrochene Nase. Blon-
des, etwas steifes reizloses Haar, starkes Kinn. [...] als ich saß, hatte ich schon ein unerschütterliches Urteil. Wie 
sich- “. 289 
 

„Leeres Gesicht“, „reizlos“, „wie ein Dienstmädchen“  – klingt nicht nach Worten eines frisch Verlieb-

ten, erinnert eher an ein nüchternes „photographisches Signalement“290. Distanziert und 

scheinbar ablehnend beschrieb er das erste Zusammentreffen. Mittels Imaginationskraft füllte 

Kafka jene „Leere“ mit poetischem Inhalt.291 Allein der Abbruch nach dem letzten Satzanfang 

der Tagebucheintragung („Wie sich-“) deutet an, wie viel von Anfang an offen blieb, literarisch 

voran getrieben werden konnte. Interessant an der Tagebuchaufzeichnung ist der typische 

kafkasche Übergang von Situations- und Personenbeschreibung auf das eigene Ich, zusätzlich 

gekrönt mit einem abrupten Abbruch. Ob er sich kein abgeschlossenes Bild von dem Objekt 

seiner Betrachtungen machen wollte? Sollte Platz für Imagination und Porträtierung bleiben? 

Vermutlich. Von Anfang an bekam Felice folglich eine Funktion innerhalb Kafkas schriftstel-

                                                                                                                                                         
(BrM 81). Erst gab Kafka vor, dass der Arme Spielmann „eine große Bedeutung“ (ebd.) für ihn hatte, kurze Zeit 
später aber eingestand: „Sagte ich, daß er mir nichts bedeutet, so war es nur aus Vorsicht, weil ich nicht wußte, 
wie Du damit auskommen würdest, dann auch deshalb, weil ich mich der Geschichte schäme, so wie wenn ich 
sie selbst geschrieben hätte; und tatsächlich setzt sie falsch ein und hat eine Menge Unrichtigkeiten, Lächerlich-
keiten, Dilettantisches, zum Sterben Gezierte (besonders beim Vorlesen merkt man es [...]“ (BrM 101). 
287 Vgl. Rüdiger Görner: Nach dem Sinn. [...] In: Franz Kafka und die Weltliteratur, S. 304. 
288 Der erste Brief erfolgte am 20. Sept. 1912, als Felice wieder zurück in ihrem Wohnort Berlin war. 
289 Vgl. die briefliche Kommentierung des ersten Treffens: „[...] nicht im geringsten darauf vorbereitet, einen Be-
such dort anzutreffen [...]. Nun fand ich einen Besuch vor und war darüber ein wenig ärgerlich.  Im Gegensatz 
dazu stand allerdings wieder, daß ich durch diesen Besuch gar nicht überrascht war [...]“(BrF 56; 27. Okt. 1912).  
290 H. Zischler: Kafka geht ins Kino, S. 85. 
291 Im Brief vom 2. Dez. 1912 ist die Erinnerung bereits literarisiert: „Du sahst doch an jenem Abend so frisch, 
rotbäckig gar und unzerstörbar aus. Ob ich Dich gleich lieb hatte, damals? Schrieb ich es Dir nicht schon?“ (BrF 
148). Am 24. März 1912 hatte Kafka schon „leere Räume“ (T2:63) reflektiert, die aus Gesprächen „ohne Ver-
antwortungsgefühl in Selbstvergessenheit [entstehen] [...] nur mit Nachdenken oder besser Träumen ausgefüllt 
werden können.“ (ebd.). „Leere“ bedeutete für Kafka: Möglichkeiten, diese literarisch zu füllen. 
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lerischen Ambitionen zugesprochen. Das kurz darauf einsetzende stilisierte Briefeschreiben 

an sie bedeutete ihm mehr als realiter mit ihr zusammen zu sein, mehr als die Frau selbst. Oh-

ne körperliche Nähe entstand mittels ihrer Konversation eine Beziehung, bei dem das Ende 

(„ein unerschütterliches Urteil“) von Anfang an feststand.292  

        Felice Bauer  

Briefe erwiesen sich als ideal, um soziale Einsamkeit zu kompensieren und zugleich im 

Schreifluss zu bleiben. Kafka konnte Distanz bewahren und Rollen ausprobieren. Versessen 

wartete er auf Antworten zu den endlosen Fragen, doch treffen wollte er Felice nicht;293  

(miss)brauchte sie in erster Linie zum Schreiben, inkorporierte sie auf diese Art und Weise.294  

Zwei Tage nach dem ersten Brief an Felice entstand im >Sechsten Heft<  Das Urteil (T2:87-

100), eine vollendete (!) Erzählung, welche er „in der Nacht vom 22 zum 23 von 10 Uhr abends bis 6 

Uhr früh in einem Zug geschrieben [hat]. [...]“ (T2: 101; 23. Sept. 1912). Kafka empfand diese Geschichte 

als Paradigma gelingenden Schreibens, als seinen „Durchbruch“295: „Nur so kann geschrieben wer-

den, nur in einem solchen Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele. [...]“ 

(ebd.). Die Niederschrift verankerte sich als eine elementare Erfahrung und bestätigte, dass Li-

teraturproduktion befreit und von existentiellen Bedrängnissen und Nöten reinigt.296 

 Das Urteil ist Felice zu verdanken, sie entzündete das befreiende Schreiben297 und erschien 

ihm vom „ersten Augenblick ganz auffällig und unbegreiflich gleichgültig und wohl deshalb vertraut. [Er] 

                                                 
292 Leider brach Kafka die Kausalkette über sein „unerschütterliches Urteil“ im Tagebuch am 20. Aug. 1912 ab. 
In den Erzählungen manifestierte sich das Verdikt. Am Ende ihrer Beziehung gestand Kafka gegenüber Felice: 
„Du nun gehörst zu mir, ich habe Dich zu mir genommen; ich kann nicht glauben, daß in irgendeinem Märchen 
um irgendeine Frau mehr und verzweifelter gekämpft worden ist als um Dich in mir, seit dem Anfang und immer 
von neuem und vielleicht für immer.“ (BrF 730; vermutlich vom 18. Okt. 1916, da T3:141 analoger Brieftext). 
293 Die rund 400 Briefe von Felice verbrannte Kafka später. (SFK 144) Diese Theorie stützt ein Schreiben an 
Robert Klopstock aus dem Jahre 1922, das sich vermutlich auf diese Korrespondenz bezieht: „Ich bin nicht von 
Briefen getäuscht worden, aber mich habe ich mit Briefen getäuscht, mich förmlich jahrelang im voraus gewärmt 
an der Wärme, die schließlich erzeugt wurde, als der ganze Haufen Briefe ins Feuer kam... [...]“ (Br 369). 
294 Vgl. H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 54. 
295 Max Brod formulierte: „[...] der Durchbruch des Dichters zu der ihm gemäßen Form, die endgültige Freiwer-
dung eines gewaltigen und in seiner Art unwiederholbaren Erzählergenies.“ (BFK 95). „Auslösendes Moment 
für diesen plötzlichen Durchbruch war der Besuch eines Berliner Mädchens bei uns, Fräulein F[elice] B[auer] - 
fünf Jahre lang beherrschte die Beziehung zu ihr Franzens Leben.“ (BFK 112). 
296„[...] je mehr ich schreibe und je mehr ich mich befreie, desto reiner und würdiger werde ich vielleicht für 
Dich [Felice], aber sicher ist noch vieles aus mir hinauszuwerfen [...]“ (BrF 117; 24. Nov. 1912). 
297„[...] daß ich seit jenem Abend [der ersten Begegnung] ein Gefühl hatte als hätte ich eine Öffnung in der 
Brust, durch die es saugend und unbeherrscht ein- und auszog [...]. Wie Sie [Felice] nun aber auch mit meinem 
Schreiben vergeschwistert sind [...]“ (BrF 66; 1. Nov. 1912). Wie eng die Verbindung zwischen dem Kennen 
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nahm es wie etwas Selbstverständliches auf.“ (BrF 148f.). Felice bedingte die folgenden Jahre die 

Schreibarbeit, sie wurde „zu einem Teil seiner Welt [...], er hat sie schreibend zu einem Teil seines Selbst 

gemacht; er hat sie sich angeeignet, ohne sie zu heiraten“298.  

In den Tagebuchheften finden wir neben der Erzählung Das Urteil  (die „Geburt“ [T2:125 / BrF 

156] als Schriftsteller), Informationen über Entstehungszeit und äußere Umstände299 der Text-

genese sowie einen persönlichen Kommentar über Auslegung und innere Haltung. Die Briefe 

an Felice belegen viele dieser Selbstaussagen. Biographische Details aus Korrespondenz und 

Tagebuch lassen uns außerdem Rückschlüsse auf die generelle ‚stoßweise’ Produktion geben, 

und sie beweisen, dass Leben und Schreibarbeit bei Kafka nicht getrennt betrachtet werden 

darf [das eine mit dem anderen gleichzusetzen, ist aber auch nicht gerechtfertigt, da aus Innen 

und Außen ein neues Bild entstand, welches für sich steht und wirkt; Biographisches wirkte 

als Auslöser resp. Katalysator, wie es besonders gut Das Urteil veranschaulicht, welches nicht 

mehr mit der Ausgangssituation oder autobiographischen Faktizitäten übereinstimmt]. 

Eine intensive Schaffenszeit setzte unmittelbar nach dem ersten Brief (20. Sept. 1912) an Fe-

lice ein. Während diese Kommunikation lebendige Nähe simulierte und eine reine Brief-

Beziehung aufbaute, evolvierte diese außerdem: neue Orientierung, Mut und Selbstsicherheit 

für die Schreibarbeit. Am Tag nach dem Urteil entstand der Ansatz zu der Blenkelt-

Geschichte (T2:102), welche eigentlich am 20. Aug. 1912 entstehen sollte:  

„[...] ich [werde] noch die Geschichte von dem Blenkelt zu schreiben versuchen. Sie muß nicht lang sein, aber 
treffen muß sie mich [...]“ (T2:79). 
 

Hoffte er auf anhaltendes Gelingen? Zuvor hatte Kafka Schreibsituation und subjektives Erle-

ben im Anschluss der Niederschrift vom Urteil ausführlich im Tagebuchheft kommentiert und 

bereits am nächsten Morgen seinen Schwestern vorgelesen: 

„Diese Geschichte >>das Urteil<< habe ich in der Nacht vom 22 zum 23 von 10 Uhr abends bis 6 Uhr früh in ei-
nem Zug geschrieben. [...] Die fürchterliche Anstrengung und Freude, wie sich die Geschichte vor mir entwi-
ckelte wie ich in einem Gewässer vorwärtskam. [...] Die in der Mitte der Nacht vergehende Müdigkeit. Das zit-
ternde Eintreten ins Zimmer der Schwestern. Vorlesung. [...] Nur so kann geschrieben werden, nur in solchen 
Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele. [...] Viele während des Schreibens 

                                                                                                                                                         
lernen von Felice und die Entstehung des Urteil ist, beweist auch die Widmung der Geschichte: „für Fräulein Fe-
lice B.“. Außerdem sind auf dem Umschlag der Erstausgabe (in: Arkadia. Ein Jahrbuch für Dichtkunst. Hrsg. 
von Max Brod. Leipzig. Kurt Wolff 1913) ein Mann und eine nackte Frau zu sehen, die stark an Kafka und Feli-
ce erinnern. (Vgl. Kafka-Symposion, S. 95f. und Tafel bei Seite 160.) Felice’ Initialen (F. B.) finden sich bei  
„Frieda Brandenfeld“ im Urteil  genauso  wieder wie bei dem „Fräulein Bürstner“ im Proceß.  
298 H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 57. 
299Auseinandersetzungen mit seinem Vater, der Kontakt zu Felice und die Verlobung seiner zweitältesten  
Schwester Valli am 15. Sept. 1912. (Vgl. T2:83 / C 89.) Im Herbst 1912 kam viel zusammen.  Kafka reflektierte 
die geschwisterliche Bindung am Tag der Verlobung Vallis im Tagebuchheft: „Liebe zwischen Bruder und 
Schwester – die Wiederholung der Liebe zwischen Mutter und Vater“ (T2:84). - „Die Vorahnung eines einzigen 
Biographen“ (ebd.) kam ebenfalls an diesem Tag auf. Literarisierte Inzestgedanken und ein lyrischer (!) Versuch 
(„Aus dem Grunde   der Ermattung   steigen wir   mit neuen Kräften     Dunkle Herren   welche warten   bis die 
Kinder     sich entkräften“; ebd.)  zeigen die innere Überfülle an Kreativität und Fähigkeit in diesen Wochen. Die 
festgehaltenen Gedanken über einen Nachruhm bestätigen, dass Kafka ahnte, einen Biographen zu bekommen 
(wohl aber nie für möglich gehalten hätte, gleich mehrere). 
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mitgeführte Gefühle: z. B. die Freude daß ich etwas Schönes für Maxens Arcadia haben werde, Gedanken an 
Freud natürlich [...] natürlich auch an meine >>Die städtische Welt<<“ (T2:101; 23. Sept. 1912). 
 

Was schon Kleist in dem bereits erwähnten Aufsatz Über die allmähliche Verfertigung der 

Gedanken beim Reden beschrieb, erlebte Kafka am eigenen Leib. Das neu Entstandene schien 

wie eben erst entdeckt und doch als treffender Ausdruck eines schon früher Gewollten.300 Un-

ter Einsatz von Körper und Geist, nahm die Inspiration Gestalt an. Der innere Konflikt wurde 

durch die Medialität der Schrift nach Außen projiziert, lesbar. Ein weiterer „Doppelgänger“301 

der Junggesellenfigur Kafkas existierte nun auf dem Papier. Durch das literarische Schreiben 

konnte das psychische Material objektiviert, eingegrenzt und beurteilt werden. Experimentell 

hatte Kafka Entwicklungslinien durchforscht, sowie Gegenwärtiges verarbeitete. Ort von Pro-

klamation und Genese dieses, als Geburtsvorgang metaphorisierten, Schreibvorgangs sind 

gleich: das Tagebuchheft! Die „Speicher der Einbildungskraft“ (SFK 192) waren im Herbst 

1912 voll, Felice die „initiale Erschütterung“ (SFK 94). Erst nachdem Kafka Anspannung und 

Befreiung dieser Nacht und die Erfahrung von selbstvergessenem ekstatischem Schreiben re-

flektiert hatte, trat er damit stolz und selbstsicher in die Öffentlichkeit. Euphorisch, sich der 

Qualität der Erzählung bewusst, las er es sofort den nächsten Menschen (seinen Schwes-

tern)302 vor. Bei seiner Arbeit entschuldigte er sich wegen eines „kleinen Ohnmachtsan-

falls“303, ging nicht zum Dienst. (C 90)  

 
Rückseite einer Visitenkarte Kafkas, worauf die Entschuldigung dem Vorgesetzten Pfohl mitgeteilt wurde 

                                                 
300 Vgl. H. Binder: Schaffensprozeß, S. 41. 
301 R. Baumgart: Selbstvergessenheit, S. 201. 
302 Valli und Ottla. - Einen Tag später (am 24. Sept. 1912) las Kafka bei Oskar Baum vor. (C 90) Dazu schrieb er  
im Tagebuch: „Gestern bei Baum vorgelesen, vor den Baumischen, meinen Schwestern, Marta, Frau Dr. Bloch 
mit 2 Söhnen [...]. Gegen Schluß fuhr mir meine Hand unregiert und wahrhaftig vor dem Gesicht herum. Ich hat-
te Tränen in den Augen. Die Zweifellosigkeit der Geschichte bestätigte sich. [...]“ (T2:103; 25. Sept. 1912). Die 
entscheidende Probe (das Vorlesen) und die positive Reaktion des Publikums bestätigten die Qualität des Textes. 
Ein Brief an Felice belegt Zusammenhang und Wirkung der Erzählung bzw. des Vorlesens: „Deine kleine Ge-
schichte [Das Urteil]. Sie ist ein wenig wild und sinnlos und hätte sie nicht innere Wahrheit (was sich niemals 
allgemein feststellen läßt, sondern immer wieder von jedem Leser oder Hörer von neuem zugegeben oder ge-
leugnet werden muß) sie wäre nichts.  [...] ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme, Dir eine solche zumindest 
sehr zweifelhafte Geburt zu verehren. [...] Ach Liebste, wie glücklich bin ich durch Dich; in die eine Träne, die 
mir am Schluß Deine Geschichte in die Augen trieb, mischten sich auch Tränen dieses Glücks.“ (BrF 156f.). 
303 K. Wagenbach: Franz Kafka. Bilder aus seinem Leben, S. 165. 
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Gewünschte Resultate, eine Befreiung vom verhassten Büro (wenigstens für den 23. Sept. 

1912), die biographische Auslegung (gleich zweimal notierte Kafka den Kommentar seiner 

Schwester im Tagebuch: „Meine Schwester sagte: Die Wohnung (in der Geschichte) ist der unsrigen sehr 

ähnlich. Ich sagte: wieso? Da  müßte ja der Vater auf dem Klo wohnen.“ (T2:103; 24. Sept. 1912).304) und das 

Triumphgefühl, welche „die Stimme der Selbstkritik in seinem Inneren zum Schweigen 

brachte“ (PFK 307), gaben ihm Lebensenergie.  Die verfehlte Interpretation seiner Schwester 

sollte man besser als eine Warnung an uns Leser sehen, Kafkas literarische Texte nicht mit 

der Wirklichkeit zu vergleichen. Als Subjekt und Objekt seiner Schreibarbeit, die Thematik 

des Vater-Sohn-Konflikts beibehaltend, setzte er diesen Stil und Weg fort. Nachfolgende In-

terpreten werden vermutlich weiterhin auf die ‚Biographie-Frage’ eingehen. Dabei steht der 

Kampf gegen den Vater doch für einen generationsbedingten und umfassenden Konflikt. Kaf-

ka wehrte sich in literarischer Form gegen Autoritäten bzw. die Familie als Ganzes. Beson-

ders sein Vater verkörperte für ihn Übermacht und opportune westjüdischer Assimilation.305   

„Gedanken an Freud“ (T2:101) müssen nicht zwingend auf eine psychoanalytisch resp. autobio-

graphische Deutung hinweisen. Dieser scheinbar offensichtliche Nexus und ein „Urteil“ sind 

in fast allen Textproduktionen zu finden, die folgten. In beiden Punkten hatte Kafka sein lite-

rarisches Entfaltungs-Potential erkannt. Das Tagebuch dokumentiert den kreativen Ausbruch, 

die „Entdeckung des Vaters“306 und eines juristischen Schreibstils. Psychoanalyse (Sigmund 

Freud) erwähnte Kafka in den Tagebuchheften nie wieder, obwohl er „im Zeitalter der großen 

psychologischen Entdeckungen schrieb und von ihnen auch mit Interesse Kenntnis genom-

men hat“307. In seiner Imagination herrschten eigene Traum-Logik und –Gesetzte, die Ge-

schichten entstanden in nächtlicher Schreibarbeit, im „Halbschlaf“, zwischen Wachstadium 

und Schlaf, Wirklichkeit und Phantasie. In der Stille der Nacht, mit höchster Konzentration, 

                                                 
304 Vgl. den Eintrag im  >Siebenten Tagebuchheft< vom 12. Febr. 1913: „Die Schwester sagte: >> Es ist unsere 
Wohnung. << Ich staunte darüber, wie sie die Örtlichkeit mißverstand und sagte: >> Da müßte der Vater auf 
dem Kloset wohnen. <<“ (T2:126). 
305 Kafka erklärte dies in späteren Jahren: „[...] dieser Vaterkomplex, von dem sich mancher geistig nährt, [be-
trifft] nicht den unschuldigen Vater, sondern das Judentum des Vaters. Weg vom Judentum [...] wollten die 
meisten [...] aber mit den Hinterbeinchen klebten sie noch am Judentum des Vaters und mit den Vorderbeinchen 
fanden sie keinen neuen Boden. Die Verzweifelung darüber war ihre Inspiration.“ (Br 337; an Max Brod; 1921). 
„Richtig ist, dass der Vater eine Autoritätsfigur war. Aber weniger der Vater selbst als vielmehr das Lebensmo-
dell, das er verkörperte, wurde für Kafka zum Problem. Die Schwierigkeiten gingen nicht vom Vater aus, son-
dern von Kafka selbst.“ (O. Jahraus: Kafka, S. 24). 
306 Vgl. das Kapitel „Die Entdeckung des Vaters“ von R. Baumgart: Selbstvergessenheit, S. 219-230.  
307 J. Schillemeit: Kafka-Studien, S. 91. Nur je zwei Stellen lassen sich in Briefen und Tagebüchern mit Nennung 
Freuds finden. 1918 erwähnte Kafka in einem Brief, jedoch wieder nur auf seine persönliche Meinung hin aus-
gewählt: „Zu Freud [...]: >>Überhaupt leiblich und psychisch ganz gesund ein wahres Geistesleben führen - das 
kann kein Mensch.<<“ (Br 240; an Max Brod; Ende März 1918). 
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gelangte Kafka in die inneren Tiefen, zu imaginativen Schreiben.308 Als Konsequenz (und 

Bedingung) der literarischen Produktion litt er unter Schlaflosigkeit, blieb jedoch bei seiner 

Nachtarbeit, hielt den Zustand zwischen Wachsein und Schlaf aufrecht, um ins Schreiben zu 

finden bzw. den Schreibfluss zu erhalten. 

Neben den unermüdlichen Ansätzen im Tagebuch entstandenen Briefe und Phantasien bezüg-

lich Felice. Diese katalysierten den Prozess der Entfaltung schriftstellerischer Arbeit. 

Vom 23. Sept. 1912 an ist dem >Sechsten Heft< der Charakter eines Arbeitsheftes zuzuord-

nen, mit dem >Zweiten Heft< zu vergleichen. Die Verbindung der beiden ist durch den Heizer 

gegeben.309 Unmittelbar nach dem Urteil und der Blenkelt-Erzählung, füllt der erste Teil die-

ses Kapitels des Amerika-Romanfragments die letzten Seiten (T2:104-122) des >Sechsten Hef-

tes<, dessen Fortsetzung erfolgte auf den noch leeren Seiten des >Zweiten Heftes<, mit an-

schließendem Auftakt zum zweiten Kapitel (T1:132-150). Die Fortsetzung der Niederschrift des  

Amerika-Projektes fand außerhalb der Tagebuchhefte statt.  

Die Jahre der Selbstfindung als Autor und Tagebuchschreiber sind bis zum Ende des >Sechs-

ten Heftes< zu sehen. Folgende sechs haben Werk-Charakter, sind reifer und autobiographi-

scher. Zusammen bilden die 12 Quarthefte eine Einheit, sind nur so zu lesen und zu verstehen. 

Kafka sah die Notwendigkeit der Tagebucharbeit, hielt an dem bewährten Medium fest. Nur 

eines ist klar: nach dem Urteil gab es keine „Fingerübungen“ mehr für Kafka! Der Anspruch, 

unter dem sein weiteres Schreiben stand, war größer denn je.310  

Es dauerte nicht lange bis Schaffenskrise und Unzufriedenheit wieder Thema der Tagebuch-

aufzeichnungen wurden. Bis dahin blieb jede Ablenkung unerwünscht, musste sich Kafka 

„Vom Schreiben [...] mit Gewalt zurück[ ]halten. [...]“ (T2:103; 25. Sept. 1912), z. B.  für den „Kinema-

tograph im Landesteater. [...]“ (ebd.) hatte er sich von der Arbeit am 25. Sept. 1912 „weggerissen“ 

(ebd.). Wie groß die Bedeutung dieses Kinobesuches war, lassen die Stichpunkte: „Danzig. Kör-

                                                 
308 Es ging Kafka um ein Schreiben aus der „Tiefe“, wo die innere Wahrheit zu finden war, was extremer körper-
licher Kräfte bedurfte, da er mit „vollständiger Öffnung des Leibes und der Seele“ (T2:101) schrieb, dabei sein 
„Gewicht auf dem Rücken“ (ebd.) trug, d. h. unter der Last und dem Druck der Welt, im Schreiben Erleichterung 
fand.  In einem Brief an Felice bekannt er: „Schreiben heißt ja sich öffnen bis zum Übermaß [...] deshalb kann es 
nicht genug still um einen sein [...]“ (BrF 250). Kafka nahm seine innere Welt wie einen Traum auf, fühlte sie 
aber zugleich körperlich. Dem Schreiben gab er sich mit Körper und Geist selbstvergessen hin. Es war kein 
Phantasieren oder wirkliches Träumen, sondern bewusste und gewollte Arbeit. 
309 Empfehlenswert ist die ausführliche Studie zum Heizer bei Glinski: Imaginationsprozesse, S. 275-375. 
310 Die Valenz, welche Kafka dem Urteil gab, haben viele Interpreten so gedeutet, dass sie diese Erzählung her-
vorheben, als ob Kafkas Werk nicht noch besser geworden wäre. Es ist unumstritten, dass Kafka „sich mit dieser 
Geschichte frei geschrieben [hat]“ (H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 69) und er sie selbst als 
„die mir liebste Arbeit“ (Br 149) bezeichnete, doch sie erwirkte nur das erste große „Aufblühen“, dem weitere 
„Blütezeiten“ folgten. Kongenial, wenn auch nicht subjektiv von Kafka so empfunden, waren schon die ersten 
seiner literarischen Texte. Ein „Schlüssel zu seinem Leben und Werk“ (Zimmermann: ebd. S. 66/69) ist keiner 
dieser Texte, auch nicht das Urteil! Kafka selbst blieb unklar, was die Erzählung bedeutete: „Findest Du im 
>>Urteil<< irgendeinen Sinn [...]? Ich finde ihn nicht und kann auch nichts darin erklären.“ (BrF 394). Warum 
wollen es so viele Interpreten besser wissen?  
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ners Leben. Die Pferde. Das weiße Pferd. Der Pulverrauch. Lützows wilde Jagd.“ (T2:103)  noch nicht erah-

nen. Liest man weiter, folgt auf der nächsten Seite der Anfang des Heizers, trifft man auf den 

Protagonisten, den „17 jährige[n] Karl Roßmann, der von seinen armen Eltern nach Amerika geschickt wor-

den war [...]“ (T2:104). Mit diesem ‚Held’ seines Romans identifizierte Kafka sich ebenso viel 

und ebenso wenig, wie mit den anderen eigener Texte.311  

Wenig später (am 6. Dez. 1912) beendete Kafka seine Erzählung Die Verwandlung.312 (C 94)  

Anregungen vom Kino, eigener innerer Schaffensdrang und Mut zum Schreiben (hervorgeru-

fen durch das Gelingen des Urteils) sowie die Korrespondenz mit Felice bedingten den 

Schreibschub.313 Die Anziehungskraft anderer blieb, das Innere hielt sich unbedingt. Da Au-

torschaft und Integration in die Sozietät nicht vereint werden konnte, erfolgte mit der Erzäh-

lung ein „Tierausweg“314 im eskapistischen Schreiben. ‚Käfer Gregor’ zeigt literarisch, wie 

man durch körperliche Entwicklung/Verweigerung von verhassten Berufs- und Familien-

zwängen befreit werden kann. ‚Kafkas Metamorphose’ setzte Jahre später ein, als seine 

Krankheit ihn von den beruflichen Verpflichtungen dispensierte, die Dauerbelastung (Büro 

und Schreibarbeit) zugunsten der Schriftsteller-Existenz aufgehoben wurde. Zu der Tuberku-

                                                 
311„Der Roman bin ich, meine Geschichten sind ich [...]“ (BrF 226) Man darf aber Kafka nicht mit seinen ‚Hel-
den’ gleichsetzen. Texte und Figuren sind innere Szenen, Bilder, Assoziationen, ohne biographische oder logi-
sche Folgerichtigkeit. Alle Details unterlagen einer Literarisierung, sind nicht mehr identisch mit der Realität. 
Dennoch sind alle Charaktere und Themen Teil von Kafka, seiner Welt(sicht) und Innerlichkeit.  
312 Die Arbeit an der Verwandlung bedeutete eine Unterbrechung des Amerika-Roman-Projekts. Vermutlich fehl-
te die Leidenschaft am Schreiben, die durch einen anderen Text wieder geweckt werden sollte, denn „Schreiben 
heißt ja sich öffnen bis zum Übermaß; die äußerste Offenherzigkeit und Hingabe“ (BrF 250), weshalb Kafka 
„mit aller Kraft hineinreiten“ (BrF 197) musste, da er „aus dem Leben gedrängt werde, wenn er nicht schreibe“ 
(ebd.). Nach den Anfängen des ersten Kapitels (Der Heizer), schrieb Kafka außerhalb der Tagebuchhefte an sei-
nem Roman weiter. Fünf Kapitel folgten. Nach der Verwandlung ließ jedoch das Arbeitstempo nach, die Manu-
skriptseiten blieben liegen, wurden dann im Okt. 1914 (nach weiteren nicht zufrieden stellenden Anläufen) von 
Kafka endgültig beiseite geschoben, blieben fragmentarisch. (PFK 310f.) Nur das Heizer-Kapitel veröffentlichte 
er (mit dem Zusatz „ein Fragment“ im Mai 1913 von Kurt Wolff verlegt; PFK 313). Max Brod gab postum 
(1927) die restlichen Teile unter dem Titel: Amerika (Kafkas Arbeitstitel  lautete: Der Verschollene) redigiert 
heraus. (Vgl. Glinski: Imaginationsprozesse, S. 275.) Wie sehr sich Kafka Anerkennung für sein Schreiben er-
hoffte, sich damit identifizierte und was ihm der Heizer bedeutete, zeigt folgende Briefstelle (an Felice; 10. Nov. 
1913): „Heute schicke ich Dir den >>Heizer<<. Nimm den kleinen Jungen freundlich auf, setze ihn neben Dich 
nieder und lob’ ihn, wie er sich wünscht.“ (BrF 397). 
313 Vgl. H. Zischler: Kafka geht ins Kino, S. 86-91. Zischler nennt die gezeigten Filme, bei denen u. a. „seltsame 
Insekten“, „Danzig“ und „Theodor Körner. Sein Leben und Dichten“ dabei waren. (Vgl. ebd.) Wer käme folg-
lich nicht auf die Idee, Bezüge aus Insekten- u. Pferdefilm zu ‚Käfer Gregor’ oder Karl ‚Roß’mann zu ziehen? 
Doch auch die Qualen in der Fabrik sowie die Verpflichtungen im Büro und in der Familie hatten sicherlich Ein-
fluss auf den Inhalt der Erzählungen. Wie sehr ihn die eigene Verwandtschaft bedrängte, drückt der Brief an 
Brod vom 8. Okt. 1912 aus: „[...] ich hasse sie alle der Reihe nach [...]. Aber Haß – und das richtet sich wieder 
gegen mich – gehört doch mehr außerhalb des Fensters, als ruhig schlafend im Bett. Ich bin weit weniger sicher 
als in der Nacht.“ (Br 109). Nur im Schreiben konnte er sich von Druck und Verantwortung befreien, nur litera-
risch diese beherrschen. Die imaginierte Tiergestalt war ein Ausweg. – Ich werde nicht näher auf Die Verwand-
lung eingehen, gibt es doch mehr als genug Literatur dazu, außerdem ist der Text selbst von Kafka nur dreimal in 
seinen Tagebuchheften, selbstkritisch, erwähnt („[...] las [...] zuhause >>die Verwandlung<< und finde sie 
schlecht. [...]“, 20. Mai 1913; T2:197 / „Großer Widerwillen vor >>Verwandlung<<. Unlesbares Ende. Unvoll-
kommen fast bis in den Grund. [...]“, 19. Jan. 1914, T2:226) und einmal rekurrierend aufs Redigieren: „Korrek-
tur der >>Verwandlung<< [für den Druck] [...]“ (23. Jan. 1914, T2:227). Die Publikation erfolgte im April 1915.  
314 R. Baumgart: Selbstvergessenheit, S. 218. 
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lose verhielt sich Kafka später „wie ein Kind zu den Rockfalten der Mutter, an die es sich 

hält“ (Br 161). Diese (durchaus willkommene) Zeit lag Ende 1912 in der Zukunft. Konfliktrei-

che Jahre standen noch an. Das Tagebuchschreiben brach er Ende Sept. 1912 ab, da es ihm of-

fensichtlich funktionslos für den Moment erschien. 

Gregor kann man als Personifikation dieser Sehnsucht nach Befreiung von äußerli-

chen/fremdbestimmten Pflichten sehen. Gregor Samsa ist ein ähnliches Kryptogramm wie 

Georg Bendemann. Biographische Konstellationen sind ebenfalls integriert. Wie auch bei den 

Briefen und Tagebüchern wurde in diesem fiktionalen Text Körperliches und Persönliches in 

Schrift transformiert. Eine Analyse oder Stellungnahme lieferte Kafka als Metaerzähler nicht. 

Von weiteren Interpretationen möchte ich Abstand nehmen, da sich bereits die zahlreichen 

zuvor (und die noch zu erwartenden) als unzureichend und nicht zufrieden stellend zeig(t)en.  

Als Kafka mit der Verwandlung begann war das >Sechste Heft< bereits voll, das >Siebente< 

noch nicht in Gebrauch. Für die Geschichte legte er ein neues Quartheft an, so dass die Ver-

wandlung durchaus im Rahmen des Tagebuch hätte entstehen können, da Kafka nie vorher 

wusste, wohin ihn ein Erzählansatz führen und welchen Umfang der Gedankengang nehmen 

würde, sich seine Texte im Kopf entfalteten.315 Die Bedeutung vom Tagebuch liegt darin, 

dass dort sukzessive das Tiefe (die Wahrheit) an die Oberfläche kam, im Prozess der Nieder-

schrift sich manifestierte.316 Nur ohne potentiellen Leser resp. Gedanken an Publikation konn-

te Kafka sich frei entfalten, dem „Lärm auf der Welt“317 (nachts) opponieren.318 Generell 

muss man festhalten, dass er nicht geschrieben hat, um zu veröffentlichen oder Texte zu pro-

duzieren, sondern einfach nur um zu schreiben, sich damit von einem inneren Druck und Be-

dürfnis zu befreien. Publikationen standen dabei nicht im Vordergrund des Tatendranges. 

Umso bedeutungsvoller erscheinen die, von ihm autorisiert, herausgegebenen Erzählungen, 

wie z. B.  Die Verwandlung und Das Urteil. Sie erinnern an das diaristisch-zwanglose Repro-

duzieren von Gedankengut. Nach der „Geburt“ (T2:125) im Tagebuchheft, konnte Kafka diese 

                                                 
315 Vgl. H. Binder: Schaffensprozeß, S. 20f. 
316 Wie sehr Kafka das Tagebuch mit Wahrheit verband, beweist ein Brief an Felice. Den Abbruch der Wien- 
Reisetagebücher begründete Kafka folgendermaßen: „Ich, der ich mich nicht getraue, Wahrheit dauernd im Zu-
sammenleben zu erhalten und der ich ohne Wahrheit ein Zusammenleben nicht ertragen könnte [...]. Du siehst, 
ich konnte mein Tagebuch nicht vorlegen [...]“ (BrF 467). 
317 Aus einem Brief Kafkas an Felix Weltsch: „[...] wäre nur nicht [...] so viel Lärm auf der Welt.“ (Br 377). 
318 Kafkas Tagesablauf Ende Sept. 1912: „Von 8 bis 2 oder 2 1/3 Bureau, bis 3 oder ½4 Mittagessen, von da ab 
Schlafen im Bett [...] bis ½ 8, dann 10 Minuten Turnen, nackt bei offenem Fenster, dann eine Stunde Spazieren- 
gehn [...] dann Nachtmahl [...] dann um ½ 11 (oft wird aber auch sogar ½ 12) Niedersetzten zum Schreiben und 
dabeibleiben je nach Kraft, Lust und Glück bis 1, 2 , 3 Uhr, einmal auch schon bis 6 Uhr früh.“ (BrF 67). 
„Schreiben und Bureau schließen einander aus, denn Schreiben hat das Schwergewicht in der Tiefe, während das 
Bureau oben im Leben ist. So geht es auf und ab und man muß davon zerrissen werden.“ (BrF 412f.). „Dieses 
Hinabgehen zu den dunklen Mächten, diese Entfesselung von Natur aus gebundener Geister, fragwürdige Um-
armungen und was alles noch unten vor sich gehen mag, von dem man oben nichts mehr weiß, wenn man im 
Sonnenlicht Geschichten schreibt. [...] ich kenne nur dieses [Schreiben] in der Nacht [...]“ (Br 384). 
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Art der Literaturproduktion auf andere Schriftträger übertragen, auch außerhalb der Quarthef-

te ‚frei’  und sich selber entwickelnde Geschichten schreiben. Bezüglich des Urteils formu-

lierte er die vom Text selbst ausgehende Entwicklung folgendermaßen:  

„[...] Die fürchterliche Anstrengung und Freude, wie sich die Geschichte vor mir entwickelte, wie ich in einem 

Gewässer vorwärtskam. [...]“ (T2:101; 23. Sept. 1912). Schreibakt und –stoff statt Schreiber evolvier-

ten folglich den Inhalt! Nur so bekam das Resultat vom Autor einen Wert zugesprochen. 

Briefe und literarische Produktivität nahmen Kafka Ende 1912 voll in Anspruch, Zeit für 

Introspektion fehlte. Schreibübungen erwiesen sich als nicht (mehr) von Nöten. Das Wissen 

um die Fähigkeit war seit dem Urteil vorhanden, nur das Ausbleiben der Impulse bildete ein 

Problem.  Zurück zum Tagebuch-Schreiben kehrte er als die Inspirations-Quellen versiegten...  

Für das Jahr 1912 erfolgten keine diaristischen Aufzeichnungen mehr.319 

Das Urteil, erste Seite, Tagebuch vom 22 . Sept. 1912 

 

                                                 
319 Das ist insofern sicher, da die Tagebücher von 1911 und 1912 wahrscheinlich vollständig überliefert sind. 
(Vgl. H. Binder: Schaffensprozeß, S. 94.) 



 97 

Exkurs A:  Die Reisetagebücher 320                  „Auf der Treppe Klio als Tagebuchführerin.“321 

Kafka unternahm vom 30. Jan. bis 6. Febr. 1911 eine Dienstreise nach Friedland. (C 63), und 

vom 23. bis 28. Febr. 1911, ebenfalls in seiner Funktion als Beamter und Fabrikkontrolleur 

der AUVA322, nach Reichenberg, dem Zentrum des nordböhmischen Industriegebietes. (C 64) 

Rückblickend schrieb er über die Eindrücke dieser Reisen.323 Es entstanden erstmalig aus ei-

gener Initiative Aufzeichnungen über Aufenthalte außerhalb Prags.324 

Gleichzeitig fungierten diese Notizen als „Übung im Beschreiben [...] und Erfinden“325, dien-

ten folglich ebenfalls der künstlerischen Entwicklung, wie die diaristischen Quarthefte.  

Besonderen Eindruck erweckte das „Kaiserpanorama“ (RT 15) in Friedland. Dessen stereoskopi-

schen Bilderabfolgen bedeuteten eine ganz neue Erfahrung, wirkten auf ihn lebendiger als die 

„Unruhe [des Kinematographen]“ (RT 16), da sie „dem Blick die Ruhe der Wirklichkeit lassen. [...]“ (ebd.).326  

Reflektierte Impressionen der Reisen hatten noch im Nachhinein die Funktion, das Schreiben 

im Fluss zu halten. Die Ausarbeitungen beschäftigten Kafka längere Zeit, inspirierten ihn zu 

weiteren Reiseaufzeichnungen.  

Im Sommer 1911 unternahm Kafka gemeinsam mit seinem Freund Max Brod eine Ferienreise 

über München, Zürich, Luzern, Lugano, Mailand, Stresa am Lago Maggiore nach Paris. Über 

diesen Zeitraum (26. Aug. bis 13. Sept. 1911) führten beide parallel zueinander Tagebuch.327  

                                                 
320 Das Reisetagebuch vom Jan./Febr. 1911 und der erste Teil der Reise vom Juni/Juli 1912 sind überliefert in ei-
nem Schreibheft. Der zweite Teil besteht aus einem Konvolut von 34 Notizblockblättern. Vier weitere beinhalten 
Notizen der Reise vom Sept. 1913. Die handschriftlichen Aufzeichnungen Kafkas von seiner Reise im 
Aug./Sept. 1912 befinden sich auf drei Notizblöcken. Ein zusätzlicher trägt ebenfalls Teile der Reise von 1912, 
daneben auch Texte, die sich auf verschiedene Tagebucheintragungen beziehen. (Vgl. Tagebücher. Apparatband, 
S. 49.) Diesen Hinweis erachte ich als sehr wichtig, da er doch Spekulationen auf weitere Vorabnotizen zu den 
Tagebucheintragungen zulässt. Es ist ungeklärt, ob Kafka Vorarbeiten und Stichpunkte zu den späteren Tage-
buch-Formulierungen anfertigte. Für die Reisetagebücher ist es nachweisbar. Die Notizen, die er während der 
Reise anfertigte, gestaltete er im Nachhinein literarisch (im Hinblick auf einen Leser) aus. Der erhaltene Notiz-
block ist ein Indiz für die Methode Kafkas, Ereignisse und Begebenheiten erst nachträglich auszuformulieren. 
Insofern hat das Reisetagebuch Werkcharakter. Des Weiteren ist zu betonen, dass sich die Schilderungen nicht 
an dem Tag ereignet haben müssen, an dem Kafka sie fixierte, wie es sich ebenso an zahlreichen Tagebuchein-
trägen erkennen lässt. 
321 RT 83. Die Muse der Geschichtsschreibung sah Kafka am 30. Juni 1912 bei der Besichtigung des Schiller-
hauses in Weimar, welches Schiller 1802-1805 bewohnte. (Vgl. Kommentar. In: RT 236.) 
322 Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt. Er war dort vom 30. Juli 1908 bis 1. Juli 1922 angestellt. (C 46; 188) 
323 Vgl. RT 11-18. Das einheitliche Schriftbild der Manuskripte verweist auf eine spätere Niederschrift. (Vgl. 
Tagebücher. Apparatband, S. 117f.) Diese Vermutung stützt ein singulärer Satz vom 20. Febr. 1911 im >Zweiten 
Heft<, welcher eine Verbindung zu Friedland herstellt: „Kleine Städte haben auch kleine Umgebungen für den 
Spaziergänger.“ (T1:116), der parallel bei der Niederschrift des Reisetagebuchs entstanden sein könnte. Hans-
Gerd Koch konstatierte, dass es sich bei beiden Reiseaufzeichnungen um „reinschriftliche Ausarbeitungen han-
delt, die im Anschluß an die jeweilige Reise in Prag entstanden. Als Vorlage haben Kafka vermutlich Notizen 
auf einem kleinen Block gedient [...]“ (Nachbemerkung. In: RT 246). 
324 Vgl. H. Binder: Kafka in neuer Sicht, S. 52. 
325 S. v. Glinski: Imaginationsprozesse, S. 206. 
326 August Fuhrmann erfand das Kaiserpanorama und tourte damit ab 1880 durch Europa. Ausführlich schildert 
Hanns Zischler (Kafka geht ins Kino, S. 39-46) diese mechanische Bilderabfolge. 
327 Vgl. RT 21-78  Kafka  und  RT 117-197  Brod.; 26. Aug.-11. Sept. 1911. 
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Kafka arbeitete seine Aufzeichnungen anschließend allein im Naturheilsanatorium Erlenbach 

bei Zürich (14. bis 19. Sept. 1911 ; C 67-70) aus, zu Hause in Prag mit Brod weiter, in der Ab-

sicht, einen gemeinsamen Roman herauszugeben.328 Im >Zweiten Heft< des Tagebuchs findet 

sich ein Textansatz zu diesem. (Vgl. T1:127-131.) Vermutlich hatte Kafka das Heft in seiner 

Funktion als Arbeitsheft mit auf die Reise genommen. 

Die parallel geführten Tagebücher sollten unter dem Titel Richard und Samuel. Eine kleine 

Reise durch mitteleuropäische Gegenden veröffentlicht werden (Richard, erst Robert, als Fi-

guration für Kafka; Samuel für Brod). Nur das erste Kapitel [Die erste lange Eisenbahnfahrt 

(Prag-Zürich)] wurde im Mai 1912 in den Herder-Blättern veröffentlicht, einer Zeitschrift, 

die Willy Haas 1911 begründet hatte. (C 84) Kafka zeigte sich unzufrieden mit der literari-

schen Figuration Brods, identifizierte sich nicht mit Robert/Richard und kritisierte seinen 

Freund im Tagebuchheft: „Man denkt man beschreibt ihn [Robert] richtig, aber es ist nur angenähert und 

wird vom Tagebuch korrigiert. [...]“ (T1:129). Weder das literarische noch das diaristische Ich spie-

gelt folglich Kafka authentisch wider. Außerdem scheiterte vermutlich das gemeinsame Un-

ternehmen der Freunde daran, dass der Schreibprozess in Abhängigkeit voneinander, an Brods 

Vorankommen gekoppelt, eine unerträgliche Vorstellung für Kafka darstellte. (SFK 74)  Spe-

ziell der Begriff „Vollendung“ divergierte. Brod bezog diesen eindeutlich auf das Manuskript, 

das für eine Publikation Geschriebene. Kafka übertrug ihn hingegen auf den Schreibpro-

zess.329 Nicht nur ihre Arbeitsweisen erwiesen sich als wenig vereinbar, auch die Grundein-

stellung zum eigenen Geschaffenen blieb konträr. Zur Gemeinschaftsarbeit unfähig, schrieb 

Kafka lieber allein und unabhängig.330 Was die Figuren der Handlung betrifft, lässt sich für 

beide Autoren ebenfalls ein großer signifikanter Unterschied benennen: bei Kafka dienten sie 

als Funktion, bei Brod waren sie um ihrer selbst willen wichtig.331 Selbst in einem autobio-

graphisch angelegten Roman hätte so keine Einheit erzielt werden können. Brod legte Wert 

auf ein wahrheitsgetreues Bild des Geschilderten; Kafka hingegen filterte Details, formte ein 

Neues aus dem Wahrgenommen und fing besonders gekonnt Stimmungen auf. (Vgl. RT 250.) 

Das zweite gemeinsame Projekt, ein Reise- und Sprachführer mit dem geplanten Namen Bil-

lig (vgl. RT 130; 29. Aug. 1911), wurde analog dem Romanvorhaben fallen gelassen. Im Prinzip 

hatte Kafka diese Pläne schon von Anfang an verworfen, obwohl ihr Initiator: „[...] die schlechte 

Idee: Gleichzeitige Beschreibung der Reise und innerlichen Stellungnahme zu einander die Reise betreffend. 

[...]“ (RT 21; 26. Aug. 1911). - Gleich in dieser ersten Notiz vom Abfahrtstag begründete Kafka 

mit einem nicht sehr plausiblen Argument sein Ungenügen an dem Reisetagebuchprojekt: 
                                                 
328 Das erste Kapitel davon ist nachzulesen in: KKA Band 1, S. 326-342. 
329 Vgl. O. Jahraus: Kafka, S. 49. 
330 Vgl. Hans-Gerd Koch: Brods erlesener Kafka. In: Franz Kafka und die Weltliteratur, S. 175. 
331 Vgl. H. D. Zimmermann: „Distanzliebe“ [...]. In: Juden zwischen Deutschen und Tschechen, S. 240. 
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„Ihre Unmöglichkeit durch einen vorüberfahrenden Wagen mit Bäuerinnen erwiesen. [...] Durch die Beschrei-
bung von Maxens Gruß wäre falsche Feindschaft in die Beschreibung gekommen.“ (RT 21).  
 

Der Roman wurde folglich von Anfang an von Kafka zum Scheitern verurteilt, Authentizität 

und Ehrlichkeit gleich in der ersten Eintragung ausgeschlossen. Brod gegenüber hatte er keine 

konkreten Angaben gemacht, wie dieser festhielt:  

„Kafkas Vorschlag einer gemeinsamen Reisearbeit. Unvollkommen erklärt. Gleichzeitige Beschreibung der Rei-
se, indem man die Stellung des anderen zu den Dingen beschreibt.“ (RT 117).  
ie zu enge gegenseitige Beobachtung kam einer „Vivisektion“ gleich, ging „wie Störfeuer 

durch Kafkas Kopf“. (SFK 74) Auffallend ist, dass Kafka immer „Max“ notiert, Brod hingegen 

(statt „Franz“) „Kafka“.332                                                                

Max Brod  
 

Über die vorherigen gemeinsamen Reisen der Brüder Max und Otto Brod mit Franz Kafka, im 

Sept. 1909 nach Riva am Gardasee bzw. im Okt. 1910 nach Paris, entstanden keine Reiseta-

gebücher. Kafka musste auf Grund einer Erkrankung den Aufenthalt in Paris vorzeitig abbre-

chen und allein nach Prag zurückkehren. Den daraus resultierenden Resturlaub nutzte er für 

eine Kurzreise Anfang Dez. 1910 für eine Woche allein nach Berlin, wovon ebenfalls leider 

keine Tagebuchaufzeichnungen existieren. (Vgl. C 60f.)  

Wichtig für Kafkas weiteres künstlerisches Schaffen wurde jedoch damals die Entstehung des 

Essays Die Aeroplane in Brescia (abgedruckt in: KKA Band 1, S. 312-320), über eine Flugschau in 

Brescia vom 11. Sept. 1909. Der Artikel erschien gekürzt am 29. Sept. 1909 in der Morgen-

Ausgabe der Prager Tageszeitung Bohemia. (C 51f. u. 60) Dieser journalistisch geprägte Text 

entstand „mit Lust [...] [und brachte] Franzens Schaffenslust neu in Fluß“ (BFK 94). Nach der 

Reise und Gelingen des Artikels, begann dieser ausführlich Tagebuch zu führen, laut Brod: 

„[um sich] über Erlebnisse Rechenschaft zu geben [und zur] Beherrschung der Seele“ (BFK 95).   

Wie hoch er das sofortige Festhalten von Gedanken und Beobachtungen einschätzte, notierte 

Kafka am 5. Sept. 1911: „Unverantwortlich ohne Notizen zu reisen, selbst zu leben. [...]“ (RT 42).333   

                                                 
332 Wie Max Brod die Reise erlebte ist nachzulesen in BFK 106-108 u. 340-342 und RT/Anhang S. 117-197. 
333 Brod erinnerte sich in Zusammenhang mit der Reise von 1911 an die Aussage: „Kafka: >>Durch allzu fleißi-
ges Notizenmachen kommt man um viele Notizen. Es ist ein Augenschließen. Man muß das Sehn immer wieder 
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Über die Vorgehensweise seiner Schreibarbeit formulierte er folgenden Eintrag: 

„Zuerst einen Gedanken niederschreiben, dann vorlesen, nicht vorlesend schreiben, da dann nur der im Innern 
vollzogene Anlaut gelingt, während das weiter noch zu schreibende sich losmacht. [...]“ (RT 39). 
 

Eine der Schwächen schriftlicher Wiedergabe kommentierte Kafka mit: „Bei Sätzen kann das Un-

verständnis drin herumkriechen.“ (RT 33).  Seinen Freund beneidete er, denn: „Max bedauert Geschrie-

benes nur während des Schreibens, später niemals“ (RT 41), im Gegensatz zu ihm...  

In den Reisetagebüchern entstanden neben solchen Reflexionen ausformulierte kurze literari-

sche Erzählungen, z. B. die „kleine Automobilgeschichte“ (T1:177), welche auf einen Verkehrsun-

fall in Paris basiert, den er am 11. Sept. 1911 in Paris beobachtete (C 69) und unter diesem Da-

tum im Reisetagebuch literarisch ausarbeitete. (Vgl. RT 75-78.) Selbstkritisch äußerte sich Kafka 

darüber am 5. Nov. 1911 im >Dritten Tagebuchheft<, nach dem Vorlesen vor den Freunden:  

„Die ungeordneten Sätze dieser Geschichte mit Lücken daß man beide Hände dazwischen stecken könnte [...]. 
Würde ich einmal ein größeres Ganzes schreiben können [...] dann könnte sich auch die Geschichte niemals end-
giltig von mir loslösen [...], so aber lauft jedes Stückchen der Geschichte heimatlos herum und treibt mich in die 
entgegengesetzte Richtung. [...]“ (T1:177).  
 

Die eigene Erzählung erschien ihm fremd, er identifizierte sich nicht mit dieser.334 

Sophie von Glinski verglich die Reisetagebücher und die „echten“ Tagebuchaufzeichnungen, 

welche unmittelbar darauf folgten, mit dem Ergebnis: „Die Exerzitien am Vorfindlichen wer-

den für Kafka im Sommer 1911 zu einer auch im eigentlichen Tagebuch immer häufiger ge-

nutzten Möglichkeit, Auffassungsgabe und Ausdrucksvermögen zu trainieren.“ 335 Dies gilt 

für das >Erste< bis >Sechste< Heft und alle Reisetagebücher. In den anschließenden Tage-

buchheften bedurfte es dieser Übungen nicht mehr. 

Mit den Stichpunkten schulte Kafka gleichzeitig sein Gedächtnis und die Konzentration auf 

einzelne Erscheinungen, welche später assoziativ und reflektierend im Tagebuch oder außer-

halb als fiktive Erzählung  resp. autobiographisch scheinende Kommentierung ausgearbeitet 

wurden.336 Angeregt von vielen Erlebnissen der empirischen Welt, trat Kafkas subjektive In-

nerlichkeit in den Hintergrund. Einzelne Impressionen und Augenblicksbeobachtungen sind 

Elemente der Beschreibkunst in den Reisetagebüchern, wie wir sie auch in den diaristischen 

Quartheften finden. Das isoliert festgehaltene Detail zählte. 

                                                                                                                                                         
von vorn anfangen. – Wenn man sich aber dessen bewußt bleibt, kann vielleicht das Notizenschreiben nicht so 
stark schaden.<<“ (BFK 340).  (Vgl. RT 133f. ; 30. Aug. 1911.) 
334 Hartmut Binder erklärt anhand des Textes, warum Kafka „ungeordnete Sätze“ konstatierte und unzufrieden 
mit der Kleinen Automobilgeschichte war. (Vgl. Schaffensprozeß, S. 384f.) 
335 Vgl. S. v. Glinski: Imaginationsprozesse, S. 207. Weiter weist Glinski darauf hin, dass die Tagebucheinträge 
reine „Fingerübungen“ darstellen, kein „neue[s] ästhetische[s] Programm“ ergaben (ebd.). 
336 Ernst Pawel nennt als Beispiel für eine literarische Aus-/Umarbeitung die Aufzeichnungen über den Mailän-
der Dom, welche Kafka offensichtlich für das Kapitel Im Dom vom Proceß-Roman verwendet hat. (PFK 266) 
Vgl. Der Proceß, S. 209-235.  
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Naturbeschreibungen hingegen sind verschwindend gering, zusammenhängende Landschafts-

bilder fehlen ganz. Kafka konzentrierte sich auf menschliche Aspekte, seine Mitreisenden und 

besonders auf die Beschreibung von Gesichtern. Objektivität ist nicht zu konstatieren. Kafkas 

Schreiben blieb auch in den Reisetagebüchern bewusst subjektiv und an ausgewählten Details 

orientiert.337 Selektives Fixieren von flüchtiger Vergänglichkeit könnte man diese literarische 

Arbeit bezeichnen. Oder: „Zerlegung der Gesamterscheinung [...] die dann in neuer Ordnung, 

den gängigen Sehgewohnheiten zuwiderlaufend, wieder zusammengesetzt [wurde]“338.  

Kafkas Selbst- und Weltwahrnehmung, zu Hause am Schreibtisch oder unterwegs auf Reisen, 

generierte durch das Transformieren in Schrift, jeweils in Verbindung mit der Wirklichkeits-

beobachtung, zur Kunst, d. h. zur literarischen Performance im Rahmen des Tagebuchs.  

Unter Beibehaltung des Verfahrens, gemeinsam Reiseeindrücke stichwortartig festzuhalten 

und diese Notizen später auszuarbeiten, jedoch ohne explizite Intention, begann die letzte ge-

meinsame Urlaubsreise der Freunde am 28. Juni 1912.339 Sie fuhren zusammen nach Dresden, 

Leipzig und Weimar. (C 85) Während des unmittelbar folgenden Kuraufenthalts in Jungborn 

im Harz (8. – 27. Juli; C 86-88) formulierte Kafka seine Reisenotizen aus, schickte sie Brod per 

Post340 und entschuldigte sich für die Unaufrichtigkeit der Aufzeichnungen in einem beigeleg-

ten Brief. Auf Grund der direkten Anrede und den personengerichteten Seiten kann man die-

sen Teil der Reiseberichte als „Journalbrief“ bezeichnen. (Vgl. RT 240.) Authentizität und 

Wahrheitsgehalt darf den Reisetagebüchern demzufolge nicht zugewiesen werden, das 

Schreiben im Hinblick auf einen Leser brachte (gewollt oder ungewollt) eine Fiktionalisie-

rung mit sich.341 Parallel zum fortgesetzten Reisetagebuch342 entstanden Notizen im >Zweiten 

Heft<, die Kafka an Ort und Stelle ausführte. Das Tagebuch fungierte nun schon als ein fester 

Begleiter, für ihn allein bestimmt und geschrieben. Alle Reiseaufzeichnungen sind hingegen 

im Hinblick auf einen Leser (Max Brod) und eine potentielle Veröffentlichung konfiguriert. 

                                                 
337„Er bringt immer und vor allem seine Subjektivität zum Ausdruck. Wenn die Personen nicht mehr, ihn be-
drängend, da sind, kann er sich in Ruhe mit ihnen befassen: in seiner Erinnerung beginnen sie ein Eigenleben, 
aber nicht eines, das ihrem, sondern seinem Leben entspricht: sie werden Gestalten seiner Imagination.“ (H. D. 
Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 14). 
338 G. Guntermann: Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben, S 59.  Sehr schön finde ich auch das Bild von 
Prof. Zimmermann: „Er ist wie ein Kind, das wissen will, wie ein Spielzeug funktioniert. Es zerlegt das Spiel-
zeug und zerstört es, vielleicht weiß das Kind dann, wie es funktionierte, aber es funktioniert nun nicht mehr. So 
auch Kafka.“ (Kafka für Fortgeschrittene, S. 193). 
339 Vgl. RT 81-108 (28. Juni – 22. Juli 1912 ) Kafka  und  RT 198-215 (28. Juni - 7. Juli 1912)  Brod. 
340 Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 122f. 
341 Im Juli 1912 schrieb Kafka an Brod: „Mein lieber Max, hier ist mein Tagebuch [die Aufzeichnungen über 
Leipzig und Weimar]. Wie Du sehen wirst, habe ich, weil es eben nicht nur für mich bestimmt war, ein wenig 
geschwindelt, ich kann mir nicht helfen, jedenfalls ist bei einem solchen Schwindel nicht die geringste Absicht, 
vielmehr kommt es aus meiner innersten Natur [...]“ (Br 95; Hervorhebung von mir, A. R.). Vgl. auch Brods 
Reiseaufzeichnungen und Erinnerungen: RT/Anhang 198-215 und BFK 108-110 u. 342.  
342 Die Zeit in Jungborn ist vom 8. bis 22. Juli 1912 ausführlich festgehalten. (Vgl. RT 93-108.) Elias Canetti 
nennt diese Aufzeichnungen „die schönsten seiner Reisetagebücher“ (Der andere Prozeß, S. 12). Darin gibt Kaf-
ka u. a. Auskunft über sein „immerwährende[s] grundlose[s] Bedürfnis, sich anzuvertrauen. [...]“ (RT 97). 
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Inhalt und touristische Perspektive unterscheiden sie; die Sprache steht in Analogie zu den ei-

gentlichen Tagebüchern.  

An der Sprachgestaltung ist die typische Schreibarbeit Kafkas zu erkennen. Was er sagte ist 

sekundär, Wie er es formulierte ist singulär in der Literaturgeschichte.  Ein gezielt pragmati-

scher Ausgangspunkt der Darstellungen unterscheidet die Reiseberichte von dem „eigentli-

chen“ Tagebuch, aus welchem Kafka „allenfalls ausgewählte Passagen bei den allwöchentli-

chen literarischen Zirkeln seines engsten Freundeskreises vortrug“343. Eine schriftstellerische 

Zusammenarbeit mit Max Brod fand nie wieder statt, da vom Partner als kontraproduktiv 

empfunden: 

„Ich und Max müssen doch grundverschieden sein. So sehr ich seine Schriften bewundere, [...] so ist doch jeder 
Satz, den er für Richard und Samuel schreibt, mit einer widerwilligen Koncession von meiner Seite verbunden, 
die ich schmerzlich bis in meine Tiefe fühle. [...]“ (T1:200f.; 19. Nov. 1911).  
 

Erzählansätze für spätere Arbeiten sind in den Reisetagebüchern ebenfalls nicht zu finden. Sie 

bilden primär eine abgeschlossene literarische Versuchsebene, „Fingerübungen“344 mit 

künstlerischen Absichten. Als ‚Tourist in der sinnlichen Welt’ übte sich Kafka im 

Wahrnehmen und Beschreiben. Das nachträgliche Ausformulieren der Stichpunkte hat 

eindeutig poetisierenden Charakter. Die empirische Realität wurde verformt, verzerrt und 

fiktionalisiert. Kafka eignete sich so (im literarischen Schreiben) die äußere Welt an.  

Die letzte Reise, zu der Kafka diaristische Aufzeichnungen außerhalb der eigentlichen Tage-

buchhefte machte, führte ihn im Sept. 1913 (6.-14.) nach Wien zu einem beruflichen Interna-

tionalen Kongress über Rettungswesen und Unfallverhütung und zum XI. Zionistenkongress. 

(C 107)  Im Anschluss unternahm er eine Reise durch Oberitalien, in Verbindung mit einem 

Sanatoriumsaufenthalt in Riva. (C 108) 

Nur über drei Tage (6.-8. Sept. 1913; RT 111-113) arbeitete Kafka rückblickend die Reisenoti-

zen aus. Eigentlich wollte er Felice Bauer ausführlich Bericht erstatten, brach jedoch ab. Es ist 

nicht anzunehmen, dass Kafka bis zu seiner Rückkehr (Mitte Okt. 1913) irgendeine Form von 

Tagebuch führte.345 Seine subjektive Sicht, Ehe und Schriftstellerexistenz nicht vereinbaren 

zu können, kommt auf den wenigen Seiten über die Wienreise zum Ausdruck: 

                                                 
343 Nachbemerkung. In: RT 249. Neben den Reiseschilderungen las er wahrscheinlich nur fiktive Erzählansätze 
aus den anderen diaristischen Quartheften vor, da vermutlich niemand die „echten“ Tagebuchaufzeichnungen bis 
1921 zu lesen/hören bekam. 
344 Prof. Zimmermann bezeichnet die frühen Erzähltexte (Beschreibung eines Kampfes; Hochzeitsvorbereitungen 
auf dem Lande) ebenfalls als „Fingerübungen eines werdenden Schriftstellers“ (H. D. Zimmermann: Kafka für 
Fortgeschrittene, S. 63). Ich denke, dass diese Bezeichnung für die Reisetagebücher ebenfalls zutreffend ist. 
345 Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 123.  An Felice schickte er die wenigen Seiten mit dem beigelegten Brief:  
„Das Tagebuch über Wien setzte ich nicht fort. Wenn ich die Tage in Wien ungeschehen machen könnte [...] so 
wäre es das beste. [...]“ (BrF 463, 13. Sept. 1913). Die Reise war nicht des Schreibens wert. Oder lag es an Kaf-
ka, hatte er eine Schreibblockade? An Brod schrieb er nämlich: „[...] ich bin nicht imstande zusammenhängend 
etwas Zusammenhängendes zu schreiben. Die Tage in Wien möchte ich aus meinem Leben am liebsten ausrei-
ßen und zwar von der Wurzel aus, es war ein nutzloses Jagen und etwas Nutzloseres als ein solcher Kongreß läßt 
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„Die Frage des Tagebuches ist gleichzeitig die Frage des Ganzen. [...] Es ist unmöglich, alles zu sagen und es ist 
unmöglich, nicht alles zu sagen. Unmöglich die Freiheit zu bewahren, unmöglich sie nicht zu bewahren. Unmög-
lich das einzig mögliche Leben zu führen, nämlich beisammen leben, jeder frei, jeder für sich, weder äußerlich 
noch wirklich verheiratet zu sein [...] das ist eben unmöglich. [...]“ (RT 111f.). 
 

Ein Reisetagebuch für Felice zu schreiben, bedeutete die gleiche Utopie wie eine Ehe mit ihr. 

Daher beendete er die Ausarbeitung (und später die Beziehung mit Felice). Der Preis, den er 

zahlte, erschien hoch, doch die Unabhängigkeit und Selbstbestimmung als Schriftsteller er-

wies sich als existentiell. Selbst die Gewissheit, dass Schrift und Worte nicht authentisch Ge-

danken und Bilder transferieren können, hielt Kafka nicht davon ab, danach zu streben...  

Im eigentlichen Tagebuch übte Kafka kontinuierlich, sich den Dingen im Detail zu nähern, 

Ideenskizzen festzuhalten oder z. B. Vorarbeiten für später ausgeführte „durchgestrichene Al-

legorien“346 aufzustellen. Die Reisetagebücher hingegen stellen einen experimentellen Ver-

such dar, einhergehend mit persönlicher aktiver Konfrontation und Perzeption, die sinnliche 

Welt zu konfigurieren und sich den Menschen zu näheren. Nach dem ‚Kontakt mit der äuße-

ren Welt’ zog er sich wieder in seine innere Welt und zu der Methodik der Apperzeption zu-

rück. Die Zeit nach Wien, in Italien und im Sanatorium in Riva am Gardasee, blieb ohne Ta-

gebuchaufzeichnungen. Erst nach seiner Rückkehr setzte Kafka sein diaristisches Schreiben 

im >Achten Heft< fort, beginnend mit kurzen fiktiven Erzählansätzen und Reflexionen über 

den Aufenthalt in Riva. (Vgl. T2:194f.)  

Ausgehend von der Klage über die eigene Unfähigkeit „etwas für die Erinnerung Entscheidendes 

darüber aufzuschreiben [...]“ (T2:194; 15. Okt. 1913), fand er zurück in das literarische Schaffen. Das 

Notieren dieser subjektiv gesehenen Inkompetenz im Tagebuchheft bildete das Sujet und  

verhalf zugleich der Überwindung des Kreativitätsausbleibens.  

Ein Vergleich mit den Reisetagebüchern beweist, dass die Perspektiven divergieren. Jenseits 

der gewohnten Außenwelt wahrgenommene „Augenblicke“ kennzeichnen die Reiseschilde-

rungen, Innenwelt-Beschreibungen die Tagebücher des „Alltags“347.   

Ebenfalls unterscheiden sich die Aufzeichnungen in ihren Stimmungsbildern. Während in den 

persönlichen Tagebuchheften Negativ-Selbstkritisches überwiegt, sind die Reiseszenerien le-

                                                                                                                                                         
sich schwer ausdenken.“ (Br 120; 16. Sept. 1913). Seine beruflichen Verpflichtungen bereiteten ihm Qualen, 
vernichteten sämtliche künstlerische Schaffensfreude, nahmen ihm seine Inspiration. Nachhaltig.  Aus Riva 
schrieb er: „Wie brauche ich das Alleinsein und wie verunreinigt mich jedes Gespräch! [...] merke gerade, daß 
ich nicht nur nicht reden, sondern auch nicht schreiben kann [...]. Ich habe auch wirklich seit etwa vierzehn Ta-
gen gar nichts geschrieben, ich führe kein Tagebuch, ich schreibe keine Briefe [...]“ (Br 121). 
346 H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 102. „[...] die Allegorie wird so weit ausgeführt, dass sie 
durchgestrichen werden kann. [...] [Dafür] muss sie ansatzweise entworfen werden. Ist sie entworfen, wird sie 
zurückgenommen.“ (ebd.). Die diaristischen Skizzen fixierten die Ideen für Allegorien und deren Vorstufen. 
347 Dabei sei darauf hingewiesen, dass eine wirkliche Alltagsbeschreibung in den Tagebuchheften nicht stattfand. 
Erwähnt wurden alltägliche Dinge nur, wenn sie unmittelbar Kafkas Schreiben betrafen, in Verbindung mit  dem 
Dasein als Schriftsteller standen, oder Inspiration und Ausgangspunkt der diaristischen Schreibarbeit ergaben. 
Seine Arbeit als Versicherungsangestellter und die tägliche Routine blieb ohne konkrete Fixierung.  
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bensbejahend und fröhlich. Kafka erschien wie ausgewechselt in den Urlaubszeiten, fern von 

Prag.348 Bis zu seinem Tod versuchte er mehrmals Geburtsort und Familie hinter sich zu las-

sen, nur einmal erfolgreich für längere Zeit (Berlin: Sept. 1923 - März 1924; vgl. C 195-203). Doch 

„dieses Mütterchen [Prag] hat Krallen“349.  In der nächtlichen Dunkelheit der sowohl geliebt als 

auch gehassten Heimatstadt entstanden die „echten“ Tagebuchaufzeichnungen kontradikto-

risch zu den manierierten Reisetagebüchern, in welchen sich das Ich der diaristischen Quart-

hefte nur selten zu erkennen gab, hin und wieder jedoch zum Vorschein kam, den gleichen 

Autor und dessen „Unglück“ belegt:  

„[...] mein Unglück [ist] mir immer gegenwärtig [...] trotzdem ich endlich nur Schlechtes schrieb fühlte ich doch 
weder [...] das Traurige noch das Schmerzliche dieses übrigens organischen Alleinseins, wie wenn ich nur aus 
Knochen bestünde. [...]“ (RT 53; Sept. 1911).  
 
 
 

 
                               Passfoto um 1911/12 
             
 
                                                 
348 Dass es sich hierbei um ein authentisches Stimmungsabbild handelt, bestätigt Max Brod in der Biographie: 
„Alle Sorgen, alle Verdrießlichkeiten blieben in Prag zurück. Wir wurden zu fröhlichen Kindern [...]“ (BFK 90). 
Kafka erinnerte sich an die gemeinsamen Reisen und an das daraus resultierende Schreiben in einem Brief an Fe-
lice vom 19. April 1914: „Niemals waren wir [Brod und Kafka] einander so nahe wie auf Reisen, warte ich schi-
cke Dir nächstens zwei gedruckte Kleinigkeiten von unsern Reisen, eine erträgliche von mir [Die Aeroplane in 
Brescia] und eine ganz unerträgliche von uns beiden gemeinsam geschrieben [Richard und Samuel].“ (BrF 559). 
349 Brief an Oskar Pollak, Stempel vom 20. Dez. 1902 ; Br 14.  Man darf aus den Aussagen Kafkas über Prag 
keine falschen Rückschlüsse ziehen. Auch wenn ostentativ Ablehnung gegenüber der Stadt und Sehnsucht nach 
anderen Wohnorten angeführt wurde, verband ihn doch lebenslang ein liebevolles und inniges Gefühl mit seiner 
Heimatstadt. Das Negative im Zusammenhang mit Prag steht für die physische und geistige, teils unerträgliche, 
Realität, für die beengende zu gut gemeinte Fürsorge der Eltern und als Metapher für das von ihm ungeliebte 
(Beamten-)Leben. 
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7.  >Siebentes Heft< 350 und  >Achtes Heft< 351                       „Nur Träume kein Schlaf.“  

Nachdem Kafka die Arbeit an seinem ersten Roman für gescheitert erklärt hatte, eröffnete er 

am 11. Febr. 1913 das >Siebente Tagebuchheft<.352  Nicht nur an sein diaristisches Schreiben, 

sondern auch an das Urteil knüpfte er gleich im ersten Eintrag an. Wie eng organischer Kör-

per und literarische Schrift bei Kafka verbunden wurden kommt im Kommentar353 „Anläßlich 

der Korrektur des >>Urteils<<“354 (T2:125) bildhaft zum Ausdruck, als: „[...] eine regelrechte Geburt mit 

Schmutz und Schleim bedeckt [herausgekommen, mit] einer Hand, die bis zum Körper dringen kann und Lust 

dazu hat [...]“ (T2:125; 11. Febr. 1913) beschrieben. Die Aufgabe seiner literarischen Arbeit sah 

Kafka folglich in der Transgression seines Körpers in Schrift. Schreiben metaphorisierte er als 

„männliches Gebären“355. Wichtig dabei ist das Manuskript, welches das Geschriebene auf-

bewahrt und wie ein Körperteil erscheint, da es ein ästhetisch konstituiertes Selbst enthält, ein 

bleibender Teil von Kafka ist.356 Deshalb auch die Anmerkungen zum eigenen Text, im glei-

chen Medium.357 Nur dort war ein Zusammenhang herzustellen, erhoffte er sich vermutlich 

eine neue Inspiration. Zu keiner weiteren Erzählungen hat Kafka eine solch ausführliche Ana-

lyse und Stellungnahme fixiert, die weitere Interpretation sowohl provoziert als auch verwei-

gert. Wir erfahren, dass die biographische Lesart durchaus angestrebt und affirmiert wurde:  

„Georg  hat soviel Buchstaben wie Franz. [...] Bende aber hat ebensoviele Buchstaben wie Kafka und der Vokal 
e wiederholt sich an den gleichen Stellen wie der Vokal a in Kafka. Frieda hat ebensoviel Buchstaben wie Felice 
und den gleichen Anfangsbuchstaben, Brandenfeld hat den gleichen Anfangsbuchstaben wie Bauer und durch 
das Wort >>Feld<< auch in der Bedeutung einen gewisse Beziehung. [...]“ (T2:126; 11. Febr. 1913). 358 
„Ich habe bei der Beschreibung des Freundes in der Fremde viel an Steuer gedacht. [...]“ (T2:126; 12. Febr.). 359 

                                                 
350 Braunes Wachstuchheft, blaue Schutzblätter; 34 (ursprünglich wohl 44) Blätter, 11 Seiten vom hinteren Ende 
her beschriftet; schwarze Tinte. (Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 19 / 41.) [Zitat: vom 21. Juli 1913 (T2:182).] 
351 Braunes Wachstuchheft, blaue Schutzblätter; 44 Blätter; schwarze Tinte. (Vgl. ebd. S. 19 u. 42.) 
352 Kafka fühlte sich „vollständig von ihm [dem Roman] besiegt“ (BrF 271; an Felice,  26. Jan. 1913). Wie we-
nig ihm das „Romanschreiben“ (T2:101)  Freude bereitete, kommt auch im Tagebucheintrag vom 23. Sep. 1912 
zum Ausdruck, in welchem er von den „schändlichen Niederungen des [Roman-]Schreibens“ (T2:101) sprach. 
353 Peter-André Alt sieht in diesem Selbstkommentar Kafkas zum Urteil eine „Dechiffrierung“, die selbst schon 
„mythischen Status“ gewonnen hat; keine Interpretation, sondern ein „Versuch, die Geschichte mit anderen Mit-
teln fortzuschreiben“ ist. (Vgl. P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 323.) Dem möchte ich gerne zustimmen, da (so auch 
Alt) die Selbstdeutung  zum fiktionalen Text gehört resp. selbst Literatur ist. 
354 Wie schon nach der Niederschrift anvisiert, sollte der Erstdruck in Max Brods Arcadia. Ein Jahrbuch für 
Dichtkunst geschehen (vgl. T2:101), was tatsächlich im Mai 1913 wahr wurde. (C 102) 
355 O. Jahraus: Kafka, S. 147. 
356 Vgl. W. Fromm: Artistisches Schreiben, S. 265.   
357 Brod kommentierte die selbstinterpretierende Tagebuchstelle (vom 11. Febr. 1913) mit: „Über die instinkt-
mäßige und durchaus nicht planhafte Art, in der er schrieb, hat sich Kafka selbst geäußert [...]“ (BFK 349). 
358 Am 24. Okt. 1912 hatte er noch, wegen der anstehenden Veröffentlichung und der beabsichtigten Widmung, 
an Felice geschrieben: „Im übrigen hat die Geschichte in ihrem Wesen, so weit ich sehen kann, nicht den ge-
ringsten Zusammenhang mit Ihnen, außer daß ein darin flüchtig erscheinendes Mädchen Frieda Brandenfeld 
heißt, also wie ich später merkte, die Anfangsbuchstaben des Namens mit Ihnen gemeinsam hat.“ (BrF 53). Im 
Juni 1913 teilte Kafka ihr die neuen Erkenntnisse mit, dem Tagebucheintrag entsprechend. (BrF 394 /  T2:126) 
359 Otto Steuer war ein ehemaliger Mitschüler Kafkas, der sich in etwa zu jener Zeit verlobt hatte als Kafka an 
ihn gedacht hatte, über ihn schrieb. Hartmut Binder geht davon aus, dass Kafka schon während der Niederschrift 
(ja bereits seit dem 20. Aug. 1912) wusste, dass Felice seine Braut wird und im Urteil von einer schon vollzoge-
nen eigenen Verlobung spricht. (Vgl. Schaffensprozeß, S. 350.) Tatsächlich hat sich Kafka seine Braut quasi er-
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Kafka versuchte sich die Figurenkonstellation zu vergegenwärtigen, Assoziationen, Erklä-

rungsversuche und Selbstdeutungen zu notieren.360 Wie sehr assoziative Gedanken bei der 

Entstehung des Namens „Brandenfeld“ eine Rolle gespielt haben, verdeutlicht das zweimalige 

„vielleicht“ in der Auslegung: „Vielleicht ist sogar der Gedanke an Berlin nicht ohne Einfluß gewesen und 

die Erinnerung an die Mark Brandenburg hat vielleicht eingewirkt.“ (T2:126). So verdeutlichte Kafka den 

indirekten und formbestimmten Charakter seiner Inspiration. Persönliche Bedrängnisse wur-

den ausgeweitete zu einer generellen und überpersönlichen Aussage.361 Er hatte sich der Ima-

gination hingegeben, (fast) die Kontrolle über sein eigenes Schreiben verloren.362  

Deutungsversuche und das Rekurrieren auf Das Urteil bildeten offensichtlich den Anlass, sich 

die Schreibsituation und Thematik im Tagebuch schriftlich zu vergegenwärtigen und daran 

anzuknüpfen, denn anschließend erfolgte ein weiterer Erzählansatz. (Vgl. T2:127-131.) 

Wir dürfen bei dieser Selbstinterpretation nicht vergessen, dass es sich um einen weiteren 

Spiegel handelt, welchen Kafka dem ersten Spiegelbild vorhielt, sowohl Text als auch Deu-

tung literarischer Natur sind, Spiele mit Sprache und Phantasie. Er wollte im Tagebuch zuvor 

unzugängliche Bereiche erschließen, in imaginativer Schreibarbeit oder deren Analyse. 

Schienen Thema und Motivation erschöpft, suchte Kafka nach anderen Gestaltungsmöglich-

keiten, um die Arbeit an einem fiktiven Ich voranzutreiben. Die eigenen Anmerkungen zum 

Urteil sind eine fortgesetzte Inszenierung von Beobachtungen sowie erprobte Beschreibungs-

techniken, nun direkt am Textkörper. Vermutlich sollten diese Sätze weitere „Träume“ her-

beiziehen. Für uns bedeuten sie nur zusätzliche Rätsel und Fragen. Die eigenen Interpretatio-

nen sind weniger ertragreich, als wir es uns wünschten. Beantwortete Kafka doch die wesent-

lichste Frage, über die „Gemeinsamkeit“ (T2:125; 11. Febr. 1913) der beiden Protagonisten, mit: 

„Der Freund ist die Verbindung zwischen Vater und Sohn [...]. [Dieser konnte] in den Blutkreis, der sich um Va-
ter und Sohn zieht, nicht eintreten [...]. [Und dass] aus dem Gemeinsamen, dem Freund, der Vater hervorsteigt 
[...]“ (ebd.).  
 

Was wirklich gemeint ist, die tiefere Bedeutung, bleibt ungeklärt, konnte (oder wollte?) er 

vermutlich selbst nicht sagen.363 Statt eine autorisierte Interpretation abzuliefern, erfolgte eher 

eine Verweigerung und Komplizierung mittels einer solchen. Wichtig ist herauszufiltern, dass 

Kafka die rein subjektive Sicht seiner Schilderungen verdeutlichte, und dass seine Helden in 

                                                                                                                                                         
schrieben. Literarisch kämpfen / werben / aneignen: ja,  wirklich heiraten kam nicht in Frage. Er formulierte es 
bereits im Nov. 1912 so: „Ich bin noch knapp gesund für mich, aber nicht mehr zur Ehe [...]“ (BrF 88).  
360 Vgl. G. Guntermann: Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben, S. 163.  
361 Vgl. P. Petr: Kafkas Spiele, S. 106f. 
362„Als ich mich zum Schreiben niedersetzte, wollte ich nach einem zum Schreien unglücklichen Sonntag [mit 
den Verwandten] einen Krieg beschreiben [...] dann aber drehte sich mir alles unter den Händen.“ (BrF 394). 
363„Das >>Urteil<< ist nicht zu erklären. Vielleicht zeige ich Dir [Felice] einmal paar Tagebuchstellen darüber. 
Die Geschichte steckt voll Abstraktionen, ohne daß sie zugestanden werden. Der Freund ist kaum eine wirkliche 
Person [...] die wechselnde Gestalt des Freundes ist vielleicht der perspektivische Wechsel der Beziehungen zwi-
schen Vater und Sohn. Sicher bin ich dessen aber auch nicht. [...]“ (BrF 396f.). 
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ihm selbst wurzelten.364 Hingegen distanzierte er sich von einer authentischen Spiegelung rea-

ler Umstände in den Texten, was ihn aber nicht davon abhielt, vexatorisch die Identifikation 

nahe zu legen. Dem Leser bleibt also selbst überlassen, wie viel er hineindeutet. Eine wesent-

liche Funktion des „Freundes“ darf dabei jedoch nicht außer Acht gelassen werden: dessen 

Funktion, Machtverhältnisse offen zu legen und zu dynamisieren.365 

Nachhaltige Bestätigung über das Gelingen der Erzählung bekam Kafka beim wiederholenden 

Vorlesen: „Nachdem ich die Geschichte gestern bei Weltsch vorgelesen hatte, gieng der alte Weltsch hinaus 

und lobte, als er  [...] zurückkam, besonders die bildliche Darstellung [...]“ (T2:126; 12. Febr. 1912).366 

Den Reflexionen als Meta-Erzähler im Tagebuchheft folgt der Ansatz zu einer neuen Erzäh-

lung, dem so genannten Ernst-Liman-Fragment (T2:126-131), am 28. Febr. 1913 begonnen und 

schon zwei Tage später wieder abgebrochen.367 Mit dieser Erzählung legte Kafka das >Sie-

bente Heft< für fast ein Jahr beiseite. Vermutlich wollte er später daran anknüpfen. 

Bis Mai 1913 führte Kafka kein Tagebuch, stattdessen schrieb er fast täglich einen Brief an 

Felice, oft auch zwei am gleichen Tag. Wie ähnlich Bedeutung und Funktionen des (autobio-

graphischen) Schreibens von Tagebuch und Brief zu sehen sind, zeigt ein Vorschlag an Felice 

aus der Zeit ohne Tagebuchnotizen: 

„Wie wäre es, Liebste, wenn ich Dir statt Briefe – Tagebuchblätter schicken würde? Ich entbehre es, daß ich kein 
Tagebuch führe, so wenig und so nichtiges auch geschieht und so nichtig ich alles auch hinnehmen. Aber ein 
Tagebuch, das Du nicht kennen würdest, wäre keines für mich. Und die Veränderungen und Auslassungen, die 
ein für Dich bestimmtes Tagebuch haben müßte, wären für mich gewiß nur heilsam  und erzieherisch. [...] Der 
Unterschied gegenüber den Briefen wird der sein, daß die Tagebuchblätter vielleicht manchmal inhaltsreicher, 
gewiß aber immer noch langweiliger und noch roher sein werden, als es die Briefe sind.“ (BrF 336; 13. März). 
 

Private Tagebuchaufzeichnungen schickte er Felice nie, doch schon allein die Überlegung 

veranschaulicht, dass diese potentiellen Blätter hätten fingiert werden müssen, was hingegen 

beweist, dass die diaristischen Quarthefte (subjektive) Wahrheit und Selbstsicht spiegeln. In 

Briefen nahm Kafka eine auf den Adressaten angelegte stilisierte Rolle ein, eine schriftstelle-

rische Selbstinszenierung, nicht authentisch und ehrlich.368 Briefe konstituierten und präsen-

tieren ebenso einen Schriftsteller wie die diaristischen Ausführungen. Die Tagebuchaufzeich-

nungen hätten Felice vermutlich erschrocken, da in ihnen eine noch eine radikalere Introspek-

                                                 
364 Vgl. M. Robert: Einsam wie Franz Kafka, S. 13. 
365 Vgl. O. Jahraus: Kafka, S. 206. 
366  Familie Weltsch kannte Kafka gut. Felix Weltsch (1884-1964), Prager Religionsphilosoph und Publizist ge-
hörte neben Max Brod und Otto Baum seit 1904 (bis zum Tod) zum engen Freundeskreis um Kafka. 
367„Gestern habe ich eine kleine Geschichte angefangen [...]“ (BrF 320; 1. März 1913). „Es ist 1 Uhr vorüber, ich 
bin, Liebste [Felice], inzwischen von meiner Geschichte [Liman-Fragment] fast gänzlich abgeworfen worden – 
heute war die Entscheidung und sie ist gegen mich ausgefallen – und krieche nun förmlich, wenn Du mich willst, 
zu Dir zurück.“ (BrF 322; 2. zum 3. März 1913). Kafka brauchte Felice zum Schreiben, als Inspiration!  
368 Absolute Wahrheit sprach Kafka allem Geschriebenen ab: „Es gibt nur zweierlei: Wahrheit und Lüge. Die 
Wahrheit ist unteilbar, kann sich also selbst nicht erkennen. Wer sie erkennen will muß Lüge sein.“ (CM 192).  
Wer die Wahrheit erkennen will, muss also außerhalb ihrer Ordnung stehen, zur Nicht-Wahrheit (Lüge) gehören.  
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tion und Selbststilisierung erfolgte.369 Einen Ersatz für das Tagebuch bot das Briefeschreiben 

jedoch nicht.370 Am 2. Mai 1913 eröffnete Kafka ein neues (>Achtes<) Heft mit den Worten:  

„Es ist sehr notwendig geworden wieder ein Tagebuch zu führen. Mein unsicherer Kopf, Felice, der Verfall im 
Bureau, die körperliche Unmöglichkeit zu schreiben und das innere Bedürfnis danach.“ (T2:175).  
 

Die letzte Eintragung  (15. Febr. 1914) in diesem Quartheft ist das rekurrierende Echo:  
 
„Das Heft fängt mit Felice an, die mir am 2. V 13 den Kopf unsicher machte, ich kann mit diesem Anfang das 
Heft auch schließen, wenn ich statt unsicher ein schlimmeres Wort nehme.“ (T2:237).   
 

Dazwischen liegt ein Jahr voller Qualen: Ende März 1913 traf Kafka in Berlin (das erste Mal 

nach ihrem Kennen lernen im August des vorherigen Jahres) Felice. (C 100) Über 195 Briefe 

hatte er in den vergangenen sieben Monaten an sie geschickt. Der Briefverkehr gerierte zum 

zentralen Bestandteil seines Lebens und der Schreibarbeit. Liebe und Literatur bildeten für ihn 

eine untrennbare Einheit. Nur in der Sprache konnte Kafka Gefühle veräußern. Die Begeg-

nung mit Felice bedeutete diesbezüglich sicherlich eine Herausforderung. In seiner Imaginati-

on hatte sie längst ein Eigenleben entwickelt. Schreibend wusste er, eine Beziehung zu gestal-

ten, die Literatur garantierte einen (begrenzten) Freiraum und Schutz vor der unsicheren und 

nicht zu kalkulierenden Wirklichkeit. Die Realität zeigte sich nicht so traumhaft: sein bester 

Freund Max Brod verheiratet,371 die eigene literarische Produktionen ausbleibend und das 

Drängen von Felice auf ein Treffen. 

Den Wunsch nach Veränderung und Halt, sowie die Absicht im Schreiben auf sich selbst ein-

zuwirken, bedingte die Notwendigkeit eines neuen Tagebuchheftes. Der Drang zum Schrei-

ben und zur Vergegenwärtigung der eigenen Situationen brachte Kafka zur bewährten Form 

des diaristischen Mediums zurück. Reflektierend eruierte er persönliche Insuffizienz, doch im 

gesamten >Achten Heft< sind hoffnungsvolle und erfolgreiche Versuche zu finden, die Krise 

zu überwinden, Selbstsicherheit zurückzuerlangen, wieder in Schreibfluss zu gelangen.  

Außerdem wollte Kafka die äußeren Verhältnisse verändern. Um dem Büro zu entkommen, 

ging er täglich zum Ausgleich in eine Gärtnerei arbeiten.372 Neben vegetarischer Ernährung 

oder Aufenthalten in Naturheilsanatorien stellte dies eine weitere „Hilfskonstruktion“ dar, 

                                                 
369 Kafka selbst sah die Gefahr, dass Felice das Brief-Ich mit dem Tagebuch-Ich gleichsetzte, was nur verwirrend 
und zu schmerzlich für sie gewesen wäre. Daher zögerte Kafka vor der Herausgabe: „Zu dem Tagebuchschrei-
ben habe ich doch keinen rechten Mut [...]. Es würden schließlich doch unleidliche Dinge darin stehn, ganz un-
mögliche Dinge, und wärst Du denn, Liebste, imstande, die Blätter dann nur als Tagebuch und nicht als Brief zu 
lesen? Die Zusicherung müßte ich vorher haben.“ (BrF 341f.; 17. März 1913). Bis auf die abgebrochenen Reise-
aufzeichnungen vom Sept. 1913, bekam Felice keine „echten“ Tagebuchseiten Kafkas zu lesen. 
370 Anfang Mai fragte Kafka im Brief: „Warum wirkt das Schreiben an Dich [Felice] nicht stärker auf mich, wa-
rum beruhigt es nicht die Verzweiflungsanfälle [...]“(BrF 377). 
371 Max Brod hatte am 2. Febr. 1913 Elsa Taussig geheiratet. (C 97) 
372 Ab dem 7. April 1913. (C 101) „Nun wollte ich ja eigentlich nichts erlernen. Mein Hauptzweck war, mich für 
paar Stunden von der Selbstquälerei zu befreien, im Gegensatz zu der gespensterhaften Arbeit im Bureau [...] 
dort im Bureau ist die wahre Hölle, eine andere fürchte ich nicht mehr -, eine stumpfsinnige, ehrliche, nützliche, 
schweigsame, einsame, gesunde, anstrengende Arbeit zu leisten.“ (BrF 358; an Felice; 7. April 1913). 
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sich dem „bewunderten und gefürchteten Leben“ zu stellen.373 Im Tagebuch begründete er die 

Gartenarbeit zudem damit, seine „Neurasthenie heilen“ (T2:175; 2. Mai 1913) zu wollen. Geholfen 

hat die Beschäftigung in der Natur nicht, bald gab er sie auf. Schlaflosigkeit und Kopfschmer-

zen vertrieb die körperliche Arbeit nicht. Erwähnung fand die Gärtnerei nie wieder. Die fol-

genden Tagebucheintragungen zeigen innerliches Leiden, welches unheilbar schien:  

„Die schreckliche Unsicherheit meiner innern Existenz.“ (T2:176; 3. Mai 1913).  
„Immerfort die Vorstellung eines Selchermessers das eiligst und mit mechanischer Regelmäßigkeit von der Seite 
her in mich hineinfährt und ganz dünne Querschnitte losschneidet [...]“ (T2:177; 4. Mai 1913). 
 

Warum bemerkte niemand, wie sehr Kafka litt? Oder beruhen diese Aussagen nur auf Einbil-

dungskraft, sind sie übertrieben resp. auf das Höchste stilisiert? Briefe aus diesen Tagen bele-

gen, dass andere von den selbstquälerischen Vorstellungen Kafkas wussten, sie nicht nur im 

Tagebuch ihren Ausdruck fanden.374 Leider sind uns die Antworten nicht erhalten.375 Als Re-

aktion aus dem Freundeskreis kam, dass Felix Weltsch zu einem „Curator“ (T2:176) riet.376 Eine 

imaginierte Selbstzerstörung jedenfalls versprach keine Lösung. Reale Begebenheiten konn-

ten mittels Phantasie nicht eskamotiert werden. 

Tagebuch schrieb Kafka in diesen Tagen nur sporadisch. „Verzweiflung“ (T2:178) und „innere Un-

sicherheit“ (ebd.) charakterisieren die vereinzelten Aufzeichnungen. Nur der Druck des Heizers 

Ende Mai 1913 (C 102) brachte wenige Momente der Glücks: „Übermut weil ich den Heizer für so 

gut hielt. [...]“ (T2:178; 24. Mai 1913). Die Freude trübten seine Eltern. Ein Vorlesen „vor dem höchst 

widerwillig zuhörenden Vater“ (ebd.) brachte kein erhofftes Lob oder Verständnis, weder für ihn 

noch für die Geschichte, was Kafka als Kritik reflektierte: „Viele flache Stellen vor offenbar unzu-

gänglichen Tiefen.“ (ebd.). Konnte nur eine Ehe die Eltern stolz auf ihn machen? Wirkte die Auto-

ritätsverkörperung des Vaters so stark auf das Selbstwertgefühl? Wir wissen, dass Kafka ver-

geblich um Verständnis und Anerkennung seiner „Eigentümlichkeit“ (CM 143) warb... 

                                                 
373 K. Wagenbach: Kafkas Prag, S. 27. 
374 An Max Brod schrieb Kafka im April 1913: „Vorstellungen wie z. B. die, daß ich ausgestreckt auf dem Bo-
den liege, wie ein Braten zerschnitten bin und ein solches Fleischstück langsam mit der Hand einem Hund in die 
Ecke zuschiebe - , solche Vorstellungen sind die tägliche Nahrung meines Kopfes [...]. [Felice] ist eine wirkliche 
Märtyrerin [...]“ (Br 114f.). Felice beschrieb er seinen Zustand so: „[...] daß aber meine Widerstandskraft immer, 
immer kleiner wird, daß es bald nur ein formaler Widerstand wird und endlich auch das aufhören muß. [...] Ich 
saß jetzt 1 Stunde lang mit meiner Familie zusammen, absichtlich um mich aus dem Alleinsein ein wenig zu-
rückzufinden, aber ich fand mich nicht zurück.“ (BrF 376; 3. Mai 1913). Wie viel wirkliches Leid, wie viel 
Selbstinszenierung beinhalten wohl diese Zeilen? Das wird vermutlich unbeantwortet bleiben. 
375 Erich Heller / Jürgen Born: Zu dieser Ausgabe.  In: BrF 36. 
376„Gestern sagte mir Felix bei irgendeiner Gelegenheit, daß ich einen Curator brauchen würde. Das ist keine 
schlechte Idee, den würde ich im gewöhnlichen und allerhöchsten Sinne brauchen, wenn nicht schon zu spät ist.“ 
(BrF 377; 4. Mai 1913). Diese Briefstelle erklärt das isolierte Wort „Curator“ (T2:176; 3. Mai 1913), welches in 
der Brod-Ausgabe der Tagebücher fehlt. 
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Sollte nur in der Reibung mit der Wirklichkeit ein Zugang zur „Tiefe“ des Schreibens zu er-

langen sein?377 Bedurfte es neuer Stimulanz? Vermutlich. Jedenfalls schickte Kafka einen 

Heiratsantrag an Felice per Brief, den sie annahm.378 Eine Woche hatte er daran geschrieben, 

alles aufgezählt, was eine Ehe mit ihm bedeutet, kein Detail ausgelassen, keine Metaphern 

verwendet. „Genau besehen stellte er eigentlich eine Liste all dessen auf, was gegen die Hei-

rat sprach“ (PFK 331). Im Tagebuch kein Wort darüber, Eintragungen zwischen dem 10. und 

16. Juni 1913 fehlen. Seine Aufmerksamkeit galt nur der Formulierung des brieflichen Hei-

ratsantrags. Warum sich keine Notiz darüber in den Quartheften findet, ist ungeklärt.  

Auf eine Antwort von Felice wartend, notierte er am 21. Juni 1913 in sein Tagebuchheft:  

„Die ungeheuere Welt, die ich im Kopf  habe. Aber wie mich befreien ohne zu zerreißen. Und tausendmal lieber 
zerreißen, als sie in mit zurückhalten oder begraben. Dazu bin ich ja hier, das ist mir ganz klar.“ (T2:179). 
 

Spricht so ein Mann, der sich gerade auf eine Ehe hin orientierte und eine gemeinsame Woh-

nung für sich und seine zukünftige Frau suchte? (C 104) Oder ist es nicht eher eine weitere Be-

kräftigung, dass sein Leben der Literatur gehörte?379 In jener Tagebucheintragung vom 21. 

Juni manifestierte er den Konflikt, das Innere aufschreiben zu müssen, obwohl es ihn drohte 

zu zerreißen. Sich Befreien und der Disposition gerecht werden, lautete die selbstdefinierte 

Aufgabe. Kafka kämpfte um das Leben (u. a. um Felice als Pars pro toto) und hielt es gleich-

zeitig von sich fern, denn nur ein radikaler Weg nach Innen hieß den Dingen auf den Grund 

gehen, der Wahrheit näher kommen. Problematisch zeigte sich die Inkommensurabilität mit 

der empirischen Welt, außerdem bot die imaginäre mehr Potential.380 Er musste diese Enge 

aushalten, zwischen sinnlicher und geistiger Welt vermitteln. In dieser Schreibarbeit lag je-

                                                 
377„[...] Schreiben hat das Schwergewicht in der Tiefe [...]“ (BrF 412f). Ohne äußere Einwirkungen fühlte sich 
Kafka „zu leicht für Schlaf“ (BrM 40), blieb das Schreiben aus. 
378 Vgl. C 104; BrF 399-403.  „Es fällt schwer, sich einen abschreckenderen Heiratsantrag vorzustellen.“ (PFK 
332). „Es ist der sonderbarste aller Heiratsanträge. Er häuft darin die Schwierigkeiten, er sagt unzählige Dinge 
über sich, die einem Zusammenleben in einer Ehe im Wege stehen, und verlangt von ihr, daß sie auf alle diese 
Dinge eingehe. [...] Er stellt im Grunde unerfüllbare Bedingungen für eine Ehe und er rechnet mit einer Absage, 
die er wünscht und provoziert. [...] Sobald sie Ja sagt, wird ihm klar, daß er diese Entscheidung ihr gar nicht hät-
te überlassen dürfen. [...] Er geht wie zum Schein auf ihr Ja ein [...]. Und nun beginnt sein unerbittlicher Kampf 
gegen die Verlobung [...]“ (E. Canetti: Der andere Prozeß, S. 52f.).  
379 Als ob kein Antrag geschehen wäre, schrieb er analog zu der Tagebuchstelle an Felice: „Nur die Nächte mit 
Schreiben durchrasen, das will ich. Und daran zugrundegehn oder irrsinnig werden, das will ich auch, weil es 
die notwendige längst ausgefühlte Folge dessen ist.“ (BrF 427; 13. Juli) und: „Ich habe kein literarisches Interes-
se, sondern bestehe aus Literatur, ich bin nicht anderes und kann nichts anderes sein.“ (BrF 444; 14. Aug. 1913).  
380„Was in der körperlichen Welt lächerlich ist ist in der geistigen möglich. [...] Wie kläglich ist meine Selbster-
kenntnis, verglichen etwa mit meiner Kenntnis meines Zimmers. [...] Es gibt keine Beobachtung der innern Welt, 
so wie es eine der äußern gibt.“ (CM 162). Nur poetisch konnte er die innere Welt gestalten, verstandesmäßig 
aber nicht erfassen. Jahre später erkannte Kafka die Gefahr, welche ein Befreiungsversuch mit sich brachte: 
„Wie wäre es wenn man an sich selbst erstickte? Wenn durch drängende Selbstbeobachtung die Öffnung durch 
die man sich in die Welt ergießt, zu klein oder ganz ausgeschlossen würde? Weit bin ich zu Zeiten davon nicht.“ 
(T3:223; 9. März 1922). Diese Tagebuchstelle klingt wie ein resignierendes Pendant zum 21. Juni 1913 (s. o.). 
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doch die Gefahr der Selbstzerstörung, auf Grund der zu engen Grenzöffnung und der tödli-

chen Wahrheit.381 Ein Veräußern dieser bedeutete Befreiung und Selbstzerstörung zugleich.  

Kafka wies seinen literarischen Texten eine subjektive Innerlichkeit zu, welche die innere „un-

geheurere Welt“ widerspiegeln. Übersteigerte Phantasien oder neue Wortkreationen weisen die 

Darstellungen dieser nicht auf. Wir finden Bilder und mögliche Situationen mit visionärem 

Ausmaß. Die Briefe und Tagebuchhefte stehen der Wirklichkeit näher als Kafkas Erzählun-

gen und Romanfragmente, bedeuten Verfremdung und Verallgemeinerung auf ihrer ersten 

Stufe. Dort konnte er sich mit der inneren Welt auseinandersetzen, was mit dem „Wunsch nach 

besinnungsloser Einsamkeit. Nur mir [Kafka] gegenübergestellt sein. [...]“ (T2:179; 1. Juli 1913) einherging, 

da die äußere Bedrohung und Beeinflussung nahte, eine weitere Zerreißprobe anstand (Felice 

hatte an diesem Tag zur Verlobung eingewilligt).382  Mit Rückzug auf sich selbst und die Lite-

ratur reagierte Kafka auf die innere Zerrissenheit und das überraschende Jawort.  

Religiösen Halt fand er nicht, bekannte sich dennoch zu seinem Judentum, speziell zu dem 

„Typus des westeuropäischen Juden“ (T2:179; 1. Juli 1913), dem er sich (in Gestalt des jüdischen 

Schriftstellers und Arztes Ernst Weiß383) „gleich nahe fühlt[e].“ (ebd.).384 Stellt man die Assoziati-

onen Kafkas zu Weiß und zu einem „Hochzeitsreisepaar“ (T2:179) der gleichen Tagebucheintra-

gung gegenüber, erhält man autobiographische Auskunft darüber, dass Kafkas Natur mehr 

westjüdischer als ostjüdischer (orthodoxer) Art war, nicht aber die eines „christlichen Tschechen“ 

(ebd.), ihn mit dem beobachteten Ehepaar aber nichts verband: „Wenig charakteristische Gesichter 

für den ersten Blick.“ (ebd.).  Identifizieren konnte Kafka sich mit dem Bräutigam nicht, dessen Si-

tuation nicht nachvollziehen. Nur das Leben als Junggeselle kannte und schätzte er, da es (in 

seinen Augen) die Bedingung für eine Existenz als Schriftsteller bedeutete. 

                                                 
381 Kafka ist in jeder Hinsicht Opfer seiner eigenen Schreibarbeit. Dabei lassen sich Parallelen zu der Erzählung 
In der Strafkolonie sehen. Darin schilderte Kafka eidetisch, wie eine Hinrichtungsmaschine mittels Eingravieren 
von Schrift (Urteilsspruch) tötet. Doch weder Gerechtigkeit noch Erlösung erfolgte durch diese 
Schreib/Tötungsmaschine. (Vgl. In der Strafkolonie. In: KKA Band 1, S. 159-195.) 
382 Am 1. Juli 1913 erhielt Kafka einen Brief von Felice mit deren „ Ja“. (C 104) Neben der reflektierten Reakti-
on im Tagebuch (Wunsch nach Alleinsein), schrieb er an sie zurück: „Du willst also trotz allem das Kreuz auf 
Dich nehmen, Felice? Etwas Unmögliches versuchen? [...] ich sagte nicht, durch das Schreiben solle alles klarer 
werden [...] ich sagte, durch das Schreiben werde alles klarer und schlimmer [...]“ (BrF 416f.). Kafka wehrte sich 
mit Worten und innerem Rückzug gegen die Verbindung, trotzdem löste er die Verlobung (vorerst) nicht... 
383 Ernst Weiß (1882-1940), seit 1913 freier Autor in Berlin, lernte Kafka am 28. Juni 1913 kennen. (C 104) 
Zwischen beiden entstand in den folgenden Jahren eine tiefe Freundschaft. Sie duzten sich, was für Kafka eine 
große Intimität bedeutete, die er sonst gerne vermied, lieber mit „Sie“ Distanz wahrte. In Weiß sah Kafka sich 
selbst als assimilierten Westjuden ohne religiöse Identität gespiegelt. 1916 distanzierten sie sich voneinander. 
(Vgl. P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 304 und BrF 652.) 
384 Weiß war westjüdischer Art, was auch Kafka von sich sagte: „[...] ich bin, soviel ich weiß, der westjüdischste 
von ihnen [den Westjuden], das bedeutet, übertrieben ausgedrückt, daß mir keine ruhige Sekunde geschenkt ist, 
nichts ist mir geschenkt, alles muß erworben werden, nicht nur die Gegenwart und Zukunft, auch noch die Ver-
gangenheit [...]. Nun habe ich aber zu allen diesen Verpflichtungen nicht die geringste Kraft [...]“ (BrM 247). 
Tradition, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wie sie die Ostjuden haben, vermisste Kafka bei sich.  
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Religiöse Affinitäten integrierte Kafka in die Schreibarbeit, obwohl keine seine Figuren ex-

plizit Jude oder Christ ist.385  

Ungezwungen und leidenschaftlich gab sich Kafka seinem literarischen Schaffen hin. Äußer-

lich blieb er auf Distanz. Vielleicht hat nur Ottla ihn lebendig und frei erlebt:  

„Das Feuer, mit dem ich im Badezimmer meiner Schwester [Ottla] ein komisches kinematographisches Bild dar-
stellte. Warum kann ich das niemals Fremden gegenüber?“ (T2:180; 2. Juli 1913).386  
 

Allen anderen gegenüber kontrollierte bzw. inszenierte Kafka sich. Er spielte der Öffentlich-

keit bewusst etwas vor, übte gleichzeitig Rollen. Solange Felice nur seiner Imagination ausge-

liefert war, bedeutete sie keine akute Gefahr. Der Zweck ihrer Beziehung galt einzig und al-

lein dem literarischen Ausprobieren und der Inspiration. Kafka projizierte ein Bild von sich in 

die Briefe und von Felice in seine Vorstellung. Um die ambivalente Einstellung zur Ehe auf-

zulösen, gab er dieser einen höheren religiösen Gehalt (am Tag seines 30. Geburtstag, 3. Juli 

1913, im Tagebuchheft festgehalten), welcher damit aber nicht zugleich verinnerlicht war: 

„Die Erweiterung und Erhöhung der Existenz durch eine Heirat. Predigtspruch. Aber ich ahne es fast.“ (T2:181). 

Diese Erkenntnis ist keine Ehe-Bejahung, auf der Einschränkung „fast“ liegt die Akzentuie-

rung. Außerdem folgte der Kommentar:  

„Wenn ich etwas sage verliert es sofort und endgiltig an Wichtigkeit, wenn ich es aufschreibe verliert es sie auch 
immer, gewinnt aber manchmal eine neue.“ (T2:181; 3. Juli 1913).  
 

Diese Bedeutung des Aufgeschriebenen verdeutlicht gleichzeitig die literarische Valenz des 

Werks generell. Kafkas Erzählstil und –inhalte lassen den Lesern viel Freiraum, bringen (ih-

nen) neue „Wichtigkeit“.  

Nach vergeblichen Bemühungen im >Achten< Tagebuchheft in eine neue Erzählung hinein-

zugelangen (mehrere literarische Ansätze stehen neben den wenigen biographischen Mittei-

lungen), appellierte Kafka qua Tagebuch-Ich an sich:  

„Nicht verzweifeln, auch darüber nicht, daß Du nicht verzweifelst. Wenn schon alles zuende scheint, kommen 
doch noch neue Kräfte angerückt, das bedeutet, daß Du lebst. Kommen sie nicht, dann ist hier alles zuende aber 
endgültig.“ (T2:182; 21. Juli 1913).  
  
Solange Kafka sein Schreiben nicht aufgab, blieb er lebendig, schließlich stellte dies „das 

Wichtigste auf Erden“ 387 für ihn dar. Besonderen Wert ist dem Perspektivwechsel zuzuord-

nen. Kafka gelangte nur so vom Außen zum Innen, vom Zufälligen zum Eigentlichen, vom 

Weltbewusstsein zum Selbstbewusstsein.388  

                                                 
385 Es gibt auch keinen Vegetarier oder Versicherungsangestellten darunter. Keine Figur entspricht Kafka 100 %. 
386„Ich bin vor meinen Schwestern, besonders früher war es so, oft ein anderer Mensch gewesen, als vor andern 
Leuten. Furchtlos, bloßgestellt, mächtig, überraschend, ergriffen wie sonst nur beim Schreiben. [...]“ (T2:184). 
387„[...] Schreiben ist mir [...] das Wichtigste auf Erden, wie etwa einem Irrsinnigen sein Wahn [...] oder einer 
Frau ihre Schwangerschaft. [...] Und darum halte ich das Schreiben in zitternder Angst vor jeder Störung umfan-
gen und nicht nur das Schreiben, sondern auch das dazu gehörige Alleinsein.“ (Br 430), schrieb Kafka später an 
seinen jüdischen Freund Robert Klopstock (1899-1972), den er im Febr. 1921 kennen u. schätzen lernte. (C 175) 
388 Vgl. A. Gräser: Das literarische Tagebuch, S. 70. 
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Schriftlich musste er sich auch seine Situation vergegenwärtigen. Im Tagebuchheft notierte 

Kafka am 21. Juli 1913 eine „Zusammenstellung alles dessen, was für und gegen meine Heirat spricht [...]“ 

(T2:184) in sieben Punkten. Nur ein Argument sprach für eine Ehe: „Unfähigkeit allein das Leben zu 

ertragen [...]. Die Verbindung mit F. wird meiner Existenz mehr Widerstandskraft geben. [...]“ (ebd.). Stände 

da nur nicht das betonte „Vielleicht“ (T2:184f.), welches selbst diesen Aspekt entkräftet. Mehr-

mals fällt auch das Wort „allein“ (ebd.). Was er „geleistet habe, ist nur ein Erfolg des Alleinseins. [...]“ 

(ebd.). „Allein könnte ich [Kafka] vielleicht einmal meinen Posten wirklich aufgeben. [...]“ (T2:185; 21. Juli 

1913). Verheiratet könnte er „nie mehr allein“ (T2:184) sein. Dazu kommt das Wissen, dass er: „Al-

les was sich nicht auf Litteratur bezieht, hass[t]e [...]“ (ebd.).  Als studierter Jurist sprach Kafka deutlich 

ein Plädoyer gegen eine Hochzeit, wobei er die Unschuld aller Beteiligten hervorhob, die Ehe 

erschien inkompatibel mit den schriftstellerischen Ambitionen.389 Jede Sehnsucht nach Fami-

lie, Gattin und bürgerlicher Existenz unterdrückte er, da sie eine Zerstörung des Künstler-Ichs 

bedeutete, welches einzig und allein aus Literatur bestand.  

Das Soliloquium über Heiratstauglichkeit blieb ohne Resultat. Ein Urteil konnte nur Felice 

vollstrecken, darum flehte er sie an: „[...] ich liege auf dem Boden vor Dir und bitte, stoße mich fort, alles 

andere ist unser beider Untergang.“ (BrF 459; 30. Aug. 1913). Im Tagebuch hatte er zuvor reflektiert: 

 „[...] ich bin zu schwach, ihrer Meinung zu widerstehn und außerstande, etwas was sie für möglich hält, nicht zu 
verwirklichen, soweit es an mir liegt.“ (T2:188).  
  
Fragt man sich, warum diese Brief- und Tagebuchstellen so signifikant sind, gibt es nur eine 

Antwort: „Sie sind ein integraler Bestandteil der kafkaschen Schreib- oder Ausdrucks-

Maschine [...], gültige Teile seines Schreibens“390!  

Die Auflistung der Argumente für und wider eine Heirat schien die Funktion zu haben, Felice 

und sich selbst Klarheit und einen Überblick zu verschaffen, entpuppte sich jedoch als litera-

rische Aufzählung  -  mit einer bereits längst zuvor getroffenen Entscheidung. 

Kafkas Einstellung spiegelt sich in seinen Briefen, Tagebüchern und allen anderen literari-

schen Texten. Das heißt aber nicht, dass es eine authentische Sicht der Dinge ist. Die Schrift-

träger zeigen eine höchst subjektive Weltanschauung, die Kafka lebte und in Worte kleidete. 

Es ist gerechtfertigt, die Aussagen aller persönlichen Schriften zu vergleichen, jedoch ohne 

Anspruch auf biographische Wahrheiten. Dazu bedarf es andere Quellen. Was bleibt ist die 

selbst autorisierte Annahme, dass Kafka nichts schrieb, was „außer Zusammenhang“391 mit 

ihm stand. Deshalb werden wohl weiterhin alle Interpreten auf die Biographie zurückgreifen. 

                                                 
389 Maßgeblich beherrschte Kafka die „Angst vor der Verbindung, dem Hinüberfließen“ (T2:184). Zwei Tage 
zuvor erwähnte er dies bereits im Brief an Felice: „Ich habe das bestimmte Gefühl, durch die Ehe, durch die 
Verbindung, durch die Auflösung dieses Nichtigen, das ich bin, zugrundezugehn und nicht allein, sondern mit 
meiner Frau [...]“ (BrF 426; 10. Juli 1913).   
390 Deleuze/Guattari: Kafka. Für eine kleine Literatur, S. 45. 
391„[...] ich schreibe wohl nichts, was ganz außer Zusammenhang mit mir wäre [...]“ (BrF 271; 26. Jan. 1913). 
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Wenn wir in den Tagebuchheften weiter lesen, stoßen wir auf die Bemerkungen:  

„Die geplatzte Sexualität der Frauen. Ihre natürliche Unreinheit.“ (T2:187; 23. Juli 1913) und: „Der Coitus als 
Bestrafung des Glücks des Beisammenseins. Möglichst asketisch zu leben [...] das ist die einzige Möglichkeit für 
mich, die Ehe zu ertragen. [...]“ (T2:188; 14. Aug. 1913).  
 

Daran lässt sich gut veranschaulichen, was ich sagen wollte: Diese Stellen sind nämlich einer-

seits Kafkas eigene Meinung zu Frauen und gleichzeitig die seiner (Roman)Helden, welche 

ein ähnlich gestörtes Verhältnis zu Frauen aufweisen. Des Weiteren implizieren Kafkas Figu-

rationen des weiblichen Geschlechts „Unreinheit“ (T2:187). Religiöse Aspekte verstärken diesen 

Gedanken. Laut jüdischer Vorstellung sind Frauen während ihrer natürlichen Menstruation 

„unrein“.392 Daneben erfolgte eine nüchterne, kalt Erfassung ihrer Physiognomien. Seelen 

scheinen Kafkas Frauenbildern zu fehlen. Nur überdeterminierte Details erfolgten, keine ‚um-

fassende’ Annäherung an das Weibliche. Zur Schreibaufgabe gehörte, diese einzelnen Aspek-

te zu verallgemeinern und zu entfremden, sich so anzueignen. Kafkas eigene Sexualität hat er 

versucht, im Schreiben zu besiegen/beherrschen. Wirkliche Befriedigung garantierte ihm nur 

die Literatur, nicht die geschlechtliche Vereinigung. In der Verneinung von Körper und Nah-

rung ist ein gewisser Widerstand gegen die sinnliche Welt zu sehen. Asketisch (vegetarisch 

und ehelos) musste, seiner Meinung nach, ein Schriftsteller leben. Gelüste von Speisen, oder 

sich  Frauen als unreine Objekte zu imaginieren, bildete eine Möglichkeit, die menschlichen 

Bedürfnisse zu verdrängen bzw. zu literarisieren, d. h. in den imaginären Kreis einzuglie-

dern.393 Schmutz und Schuld – zentrale Assoziationen Kafkas zu Sexualität und Frauen, in 

Leben und Werk. Problematisch ist, dass er (induktiv von seiner subjektiven Weltsicht ausge-

hend) die ‚reale Felice’ einbezog, welche ein ‚Opfer der Aneignungstechnik’ wurde. Es ist 

kennzeichnend für den Autor Franz Kafka, von der persönlichen Erfahrung und Formulierung 

im Rahmen des Tagebuchs auf das erzählerische Werk weiterzugehen, d. h. Individuelles und 

Allgemeingültiges anlog zu konfigurieren, unter dem gleichen Aspekt (seiner Weltsicht).394 

Diese konzentrische Weltanschauung gilt für Leben und Werk. Die Tagebuchaufzeichnungen 

                                                 
392 Vgl. H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 119. 
393 Sexuelle Bedürfnisse befriedigte Kafka in Bordellen, was die Vorstellung von „schmutzig und unrein“ nur 
noch verstärkte. Selbst dort kehrte er ungern ein. In Leipzig gingen Kafka und Brod gleich wieder, nachdem sie 
die Mädchen dort gesehen hatten („Kurzer Besuch in einem B.“; RT 82; 28. Juni 1912). Selbstprüfung und -
beherrschung  demonstrierte Kafka auch am horizontalen Gewerbe: „Ich gehe absichtlich durch die Gassen, wo 
Dirnen sind. Das Vorübergehn an ihnen reizt mich [...]“ (T2:203; 19. Nov. 1913). Das Bekenntnis von 1909: 
„Ich gieng an dem Bordell vorüber, wie an dem Haus einer Geliebten.“ (T1:14) hat Brod in seiner Ausgabe nicht 
abgedruckt. Voyeurismus und regelmäßiger Umgang mit Prostituierten passten wohl nicht in das Bild, welches 
Brod von Kafka vermitteln wollte? Vgl. auch den lüsternen Bordell-Traum (T1:57-59) vom 9. Nov. 1911.     
394 Vgl. H. D. Zimmermann: Der babylonische Dolmetscher, S. 115f. Prof. Zimmermann sieht z. B. in der Tage-
buchstelle vom 23. Juli 1913 eine Parallele zum Proceß. Die persönliche Reflexion lautet: „Das für mich sinnlo-
se Spiel mit dem kleinen Lenchen. [...] Wie ich ganz kalt die Kleine auf den Schoß nahm, gar nicht unglücklich 
über die Kälte.“ (T2:187). Analog behandelt Josef K. „Leni“(!) gefühllos im Roman. (Der babyl. Dolmetscher, 
S. 115.) „[K.] hob sie [Leni], da sie sich allzu stark an ihn drängte, auf seinen Schooß. [...] Wie sie auf meinem 
Schooß sitzt, [dachte K.] als sei es ihr einzig richtiger Platz! [...]“ (Der Proceß, S. 114. Kap.: Der Onkel/ Leni). 
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spiegeln besonders deutlich, wie Kafka mitten im Wirklichen die Welt erfasste, sie subjekti-

vierte und verallgemeinernd projizierte. Das Tagebuch fixierte diese Art der Weltvergewisse-

rung  -  schriftlich erschlossen, bestätigt und als real dargestellt. 

Kafkas Methodik der Induktion verlief progressiv. Der Weg zurück zum Besonderen ist nicht 

möglich. Impetus und Darstellung divergieren. Wir können daher seine Erzählung und Roma-

ne nicht mit ihren Ursachen verbinden. Kafka selbst versuchte es an seinem eigenen Text, 

bemerkte jedoch die Divergenz, welche durch den Fiktionalisierungsprozess entstand:  

„Folgerungen aus dem >>Urteil<< für meinen Fall. Ich verdanke die Geschichte auf Umwegen ihr [Felice]. Ge-
org geht aber an der Braut zugrunde.“ (T2:188; 14. Aug. 1913).  
Als Erzähler musste er die Verbindung zur empirischen Welt lösen.395 Eine innere literarische 

Logik ist nicht mit der äußeren zu vereinbaren. „Aber“ signalisiert uns, dass keine direkte 

Verbindung zwischen Autor und Figur herzustellen ist. Identifikationen nehmen der Erzäh-

lung ihre Wirkungskraft. Fiktion und Wirklichkeit vermochte selbst Kafka (als Metaerzähler) 

rückblickend nicht plausibel zu erklären. In der Imagination verselbständigten sich die Sach-

verhalte, entstand eine ‚neue Wahrheit’.  

Dass die eigenen Texte nicht zur Selbsterkenntnis verhalfen, ist fatal, da Kafka auch nie aus 

biographischen Fehlern (speziell in Bezug auf Frauen) lernte. Diaristisches Schreiben bot die 

Möglichkeit, sich dessen bewusst zu werden. Die Tagebuchaufzeichnungen stehen noch auf 

der ersten Stufe der Verfremdung, so dass die biographischen Details ansatzweise bleiben. 

Doch mittels Digression und Überarbeitung entwickelten die Faktizitäten ihre Eigendynamik. 

Im literarisierten Tagebuch ist das Selbstbild dementsprechend verfärbt, konnte keine Hilfe 

mehr sein. Kafka stellte und blieb das Subjekt und Objekt in seinem konzentrischen Kreis. 

Aus dieser Perspektive seiner Weltwahrnehmung heraus entstanden alle seine Schriften.   

Im Aug. 1913 las er „Roskoff, Geschichte des Teufels“ (T2:187) und zitierte ihn im Tagebuch.396 

Gustav Roskoff schrieb über den Teufel als Schöpfer der Welt. In einem auf diese Lektüre re-

kurrierenden Brief an Felice, wird deutlich, dass Kafka dies in seine Weltsicht infiltrierte.397 

Die sinnliche Welt ist ihm zufolge von Anfang an schlecht, verdorben vom Teufel. Betrug 

und Verführung (die Frauen) herrschen in ihr. Wahrheit und Reinheit sind verborgen.398 

„Böse ist, was ablenkt. [...] Selbsterkenntnis hat nur das Böse. – Ein Mittel des Bösen ist das Zwiegespräch.“ 

(CM 175). So teuflisch besetzt kommentierte Kafka später selbstzuwendendes Schreiben. Dass 

                                                 
395 Kafka war sich bewusst, dass „Zeugungsakt“ und „Geburt“ kaum etwas verbindet; gestand dem Urteil ein 
„eigenes Leben“ zu, trennte es (trotz reflektierter Bezüge) von jeglichem bewusstem Zugriff. (Vgl. PFK 307f.) 
396 Gustav Roskoff: Geschichte des Teufels. Bd. 1. Leipzig 1869. (Vgl. T2:303.) 
397 Der Brief an Felice ist vom 14. Aug. 1913. Kafka zitierte darin die Geschichte vom Mönch, der so schön 
sang, was aber der Teufel in ihm ermöglichte. Als dieser ausfuhr starb der Geistliche. Kafka übertrug auf sich: 
„[...] ganz ähnlich ist das Verhältnis zwischen mir und der Literatur, nur daß meine Literatur nicht so süß ist wie 
die Stimme jenes Mönches.“ (BrF 444f.), sah folglich sein Schreiben als ‚Teufelskunst’, die ihn am Leben hielt. 
398 Vgl. H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 131. 



 116 

er in der Zeit, als dieser Aphorismus entstand, kein Tagebuch geführt hat, impliziert die Aus-

sage. Gerade „Selbsterkenntnis“ und „Zwiegespräch“ charakterisieren das diaristische Schreiben. 

Die Sentenz ist folglich eine weitere ambivalente Auslegung der eigenen schriftstellerischen 

Arbeit. 1913 jedenfalls wirkte das Tagebuchschreiben existentiell auf Kafka. Fast täglich re-

flektierte er die äußeren Nöte und Bedrängnisse (Ehe, Eltern, Büro) sowie die inneren künstle-

rischen Qualen. Unter dem Datum des 15. Aug. 1913 finden wir erneut Selbstmordgedanken: 

„Qualen im Bett. Einzig Lösung im Sprung aus dem Fenster gesehen.“ (T2:189). Statt dem Impuls zu fol-

gen, suchte Kafka nach anderen Auswegen, wollte die Korrespondenz mit Felice beenden und 

Bräutigam sein.399 Zweifel an der Entscheidung blieben: 

„Ich habe sie lieb, soweit ich dessen fähig bin aber diese Liebe liegt zum Ersticken begraben unter Angst und 
Selbstvorwürfen. [...] Aber diese Sackgasse, in die ich ihr Schicksal langsam geschoben habe, macht es [das Hei-
raten] mir zur unausweichlichen [...] Pflicht. Irgend ein geheimes Gesetz der menschlichen Beziehungen wirkt 
hier.“ (T2:188f.; 14. Aug. 1913). 400 
 

Inneren und äußeren Mächten fühlte sich er ausgesetzt.  Eine Scheinehe (‚Brief-Ehe’) ent-

sprach nicht den Vorstellungen der anderen. Unsere Gesellschaft verlangt halt auch die physi-

sche Nähe eines Brautpaares. Selbstmord ist keine Lösung, dass wusste Kafka; Befreiung von 

Verantwortung und Autoritäten hingegen möglich. Ansätze zur Emanzipation sind an vielen 

Stellen zu finden. Andererseits nahm Kafka aber die Position der Eltern ein, so dass seine 

Versuche zur Selbständigkeit nur in der Literatur verblieben, er mit der Einstellung: „Mein 

Schlechtes wollt Ihr gewiß nicht. [...]“ (T2:190; 15. Aug. 1913) der äußeren Welt gefügig blieb.  

Lösungen, die innere Zerrissenheit (bürgerliches vs. künstlerisches Dasein) auszubalancieren, 

spiegeln die Schriften, verblieben jedoch im hypothetischen Modus.401 

                                                 
399„Nun schreibe mir auch nicht mehr soviel. Ein großer Briefverkehr ist ein Zeichen dafür, daß etwas nicht in 
Ordnung ist. Der Frieden braucht keine Briefe. Dadurch, daß ich Dein Bräutigam vor aller Welt werde, hat sich 
nichts geändert, immerhin ist es das Zeichen für das Ende jeder nach außen gehenden Wirkung der Zweifel und 
der Angst.“ (BrF 446; 15. Aug. 1913). Nach 287 Briefen Kafkas herrschte offensichtlich lange Kriegszustand... 
400 Liebe und  verworfene Sexualität schließen einander nicht aus, bedeuteten zwei verschiedene Dinge für Kaf-
ka. Er hasste seinen Körper, verabscheute physische Intimität vermutlich deshalb umso mehr. „Sexualität war für 
ihn die Quintessenz des Schmutzes, die Antithese zur Liebe [...]“ (PFK 98). Er ersehnte nach Liebe und Schmutz 
(zu finden in Bordellen), konnte diesen Zwiespalt nicht überwinden, nur literarisch verarbeiten. (PFK 98) 
401 Literarische Gedanken wie z. B.: „Ich werde mich bis zur Besinnungslosigkeit von allen absperren. Mit allem 
mich verfeinden, mit niemandem reden.“ (T2:190; 15. Aug. 1913) setzte er nicht um. Der Wunsch nach Isolation 
verstärkte sich in den folgenden Jahren. Kafka distanzierte sich Monat für Monat mehr von der Außenwelt, von 
Freunden und Familie, mit der Einstellung, die er bereits im Aug. 1913 verinnerlichte: „In mir selbst gibt es ohne 
menschliche Beziehungen keine sichtbaren Lügen. Der begrenzte Kreis ist rein.“ (T2:193). Nur in hermetischer 
kontemplativer Schreibarbeit vermutete er Reinheit und Wahrheit zu finden. Dazu musste/wollte er allein sein. 
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In der Literatur anderer Autoren fand Kafka Bestätigung, Trost und Hilfe.402 So egozentrisch 

wie es scheint, las und reflektierte er aber nicht. Außer Inhalt und biographischen Hintergrün-

den der Texte, vermerkte er wohl die Wirkung auf den jeweiligen Leser.403 Die Tagebuchauf-

zeichnungen verraten uns folglich viel über ihn als Rezipienten. Sie spiegeln ein ganz persön-

liches Interesse, welches meist in Zusammenhang mit den eigenen Lebensproblemen gebracht 

wurde. Vielleicht suchte Kafka nach Hinweisen zur Bewältigung dieser. Rezensionen verfass-

te er kaum. Wir kennen nur einzelne Bruchstücke seiner Meinung über andere Werke oder 

Autoren, aus diaristischen oder brieflichen Kommentaren,  z. B. über die autobiographischen 

Aufzeichnungen des dänischen Philosophen und Theologen Sören Kierkegaard:   

„Ich habe heute Kierkegaard Buch des Richters bekommen. Wie ich es ahnte, ist sein Fall trotz wesentlicher Un-
terschiede dem meinem sehr ähnlich zumindest liegt er auf der gleichen Seite der Welt. Er bestätigt mich wie ein 
Freund. [...]“ (T2:191; 21. Aug. 1913). 404 
 

Gerichtet auf Veränderung war die Lektürewahl nicht, vielmehr ist sie eine selbst ausgewählte 

Bestärkung seiner Weltsicht, welche der Sören Kierkegaards (1813-1855) ähnelt. Beide be-

schrieben ihr kompliziertes Innenleben, hatten Bindungsängste, suchten die Schuld bei sich, 

dokumentierten in Tagebuchform ihr Ringen mit der Welt. Angst und Verzweiflung finden 

sich beim Existenzphilosophen Kierkegaard ähnlich akzentuiert. Beider Autoren Tagebücher 

haben philosophische und religiöse Inhalte.405 Im Gegensatz zu Kafka trat Kierkegaard nicht 

als schamhaft zurückhaltender Erzähler auf, sondern schrieb mehr als 4000 Druckseiten Ta-

gebuch.406 Kafka weniger als ¼ davon.  

                                                 
402 Beispiele: „[...] Goethe >>Trost im Schmerz<<. Alles geben die unendlichen Götter Ihren Lieblingen ganz, 
die Freuden die unendlichen, die Schmerzen die unendlichen ganz. [...]“ (T2:60f.; 17. März 1912). „Unaufhör-
lich Lenz gelesen und mir aus ihm – so steht es mir – Besinnung geholt.“ (T2:79; 21. Aug. 1912). - „Wenn wir 
lesen, suchen wir nicht neue Ideen, sondern Gedanken, die schon von uns gedacht sind, die auf der Seite ein Sie-
gel der Bestätigung gewinnen. Es treffen uns von anderen Menschen nur die Worte, die in einer Zone, die schon 
unser ist, Widerhall finden – die wir schon leben -, und indem sie diese in Schwingung versetzen, uns erlauben, 
neue Stichworte in uns aufzunehmen [...]“ (Cesare Pavese: Das Handwerk des Lebens, S. 141 ; 3. Dez. 1938). 
403„Wenn man über einem Buch mit Briefen oder Memoiren [...] still hält, nicht aus eigener Kraft ihn in sich 
zieht [...] wer nur nicht Widerstand leistet, dem geschieht es bald – von dem gesammelten fremden Menschen 
sich wegziehn und zu seinem Verwandten sich machen läßt [...] durch das Zuschlagen des Buches wieder auf 
sich selbst gebracht, nach diesem Ausflug und dieser Erholung sich in seinem neu erkannten, neu geschüttelten, 
einen Augenblick lang von der Ferne aus betrachteten eigenen Wesen wieder wohler fühlt und mit freierem Kopf 
zurückbleibt.“ (T1:223; 9. Dez. 1911) 
404 Kafka las die Ausgabe: Sören Kierkegaard: Buch des Richters. Seine Tagebücher 1833-1855 im Auszug aus 
dem Dänischen von Hermann Gottsched. Jena u. Leipzig 1905. (Vgl. T2:304.) Zu Kafkas Lektüre Kierkegaards 
und zu den biographischen Parallelen vgl. NFK 278-298. Kierkegaard begleitete Kafka auch die folgenden Jahre. 
1918 und 1922 las er z. B. dessen Werk Entweder-Oder. (Vgl. C 153/192; T3:236.) Später distanzierte sich Kaf-
ka deutlich von Kierkegaard. (Vgl. Br 235, 237-240; CM 215; T3:137.) 
405 Vgl. Elisabeth Feuersenger: Zum Geleit. In: Sören Kierkegaard. Tagebücher, S. 5-18. Kierkegaard hatte eben-
falls einen autoritären Vater, war geplagt von Depressionen, unterlag Reflexionszwang und Sexualangst. Ein 
Jahr lang dauerte die Verlobungszeit mit der deutlich jüngeren Regine Olsen, welche er später mit einem gleich-
namigen Traumbild literarisch ersetzte, ohne sich zu einer Heirat entschließen zu können. Wie Kafka, warnte 
Kierkegaard in zahlreichen Briefen seine Verlobte vor sich selbst und der Scheinverbindung. (Vgl. SKF 470f.)  
406 Vgl. D. Kremer: Die Erotik des Schreibens, S. 121. Vertiefend zu empfehlen ist Thomas Anz: Identifikation 
und Abscheu. Kafka liest Kierkegaard. In: Franz Kafka und die Weltliteratur, S. 83-91. 
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„[...] mein eigenes Dasein ist Dichtung, und in ihr sind all die vielgestaltigen, die fürchterlichen Unvereinbarkei-
ten im Leben, unverdaulich für das menschliche Denken, in einem undeutlichen träumenden Dasein versöhnt.“ 
„Mein Leid ist my castle [...]“. „Wie der Kranke Sehnsucht empfindet, den Verband abzuwerfen, so sehnt sich 
mein gesunder Geist, diesen durchgeschwitzten schwülen Breischlag abzuwerfen, der Leib ist und die Müdigkeit 
des Leibes [...]“. „Der Glaube ist die Unmittelbarkeit nach der Reflexion. Als Dichter und Denker habe ich alles 
im Medium der Phantasie geschildert und lebte unterdessen selbst im Verzicht.“ „Das am wenigsten Dank ab-
werfende Dasein ist die Existenz des Schriftstellers, der für Schriftsteller schreibt. Diese [...] können von der Le-
sewelt nicht verstanden werden, sie werden von ihr für verrückt gehalten [...].“ „[Das] Wesen der Erbsünde [...] 
eine Hauptkategorie [...] – die Angst. Darin liegt die eigentliche Definition, denn Angst ist der Wunsch nach dem 
Gefürchteten, eine sympathetische Abneigung; Angst ist eine fremde Gewalt, die das Einzelwesen packt, und 
man kann sich von ihr doch nicht befreien und man will es nicht, denn man hat Angst, aber wovor man Angst 
hat, das wünscht man zu besitzen. Angst entmachtet das Einzelwesen [...].“ 407 
 
Kafka? Nein, Kierkegaard!  

Ob es nun an der Bestätigung des „Freundes“ lag, ist nicht zu verifizieren, jedoch verfasste 

Kafka unmittelbar nach der Lektüre und Reflexion einen Briefentwurf an den Vater von Feli-

ce, Carl Bauer, im Tagebuchheft, ohne diesen abzuschreiben bzw. abzusenden.408 Darin führte 

Kafka alles gegen eine Ehe auf, rekurrierte auf seine schriftstellerischen Ambitionen: 

„[...] Mein Posten ist mir unerträglich, weil er meinem einzigen Verlangen und meinem einzigen Beruf das ist 
der Litteratur widerspricht. Da ich nichts anderes bin als Litteratur und nichts anderes sein kann und will, so 
kann mich mein Posten niemals zu sich reißen, wohl aber kann er mich gänzlich zerrütten. Davon bin ich nicht 
weit entfernt. [...] Alles was nicht Litteratur ist, langweilt mich und ich hasse es, denn es stört mich oder hält 
mich auf [...]. Für das Familienleben fehlt mir daher jeder Sinn außer der des Beobachters im besten Fall. Ver-
wandtengefühl habe ich keines, in Besuchen sehe ich förmlich gegen mich gerichtete Bosheit. Ein Ehe könnte 
mich nicht verändern, ebenso wie mich mein Posten nicht verändern kann. [...]“ (T2:192f.; 21. Aug. 1913). 
 

„Nun sind wir zu dritt, urteilen Sie!“ (BrF 457) lautete der letzte Satz des Briefes an Felice / ihren Va-

ter. Im Briefentwurf fehlt er.409  

Im Tagebuch führte Kafka die Anklageschrift gegen sich, über den Ansatz zur Selbsterkennt-

nis nicht hinausgehend, ein Urteil weder fordernd noch aussprechend. Der abgeschriebene 

und überarbeitete Brief hingegen richtete sich gezielt an Carl Bauer. 

Kafka klagte sich permanent an, ohne die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. In den 

Tagebuchheften führte er einen schriftlich fixierten Prozess gegen sich, ohne Urteilsverkün-

                                                 
407  Sören Kierkegaard: Tagebücher, S. 22f.; 26; 31; 49; 97; 172. (1837; 1839; 1845; 1848; 1847; 1841) 
408 Am 22. Aug. 1913 schrieb er darüber an Felice: „[...] entwarf einen Brief [...]. Er ist nicht fertig, ich schicke 
ihn auch nicht weg, es war nur ein Ausbruch, der mich nicht einmal erleichtert hat.“ (BrF 450). Kafka wollte ih-
rem Vater schreiben, was seine Tochter erwartet: „[...] ein klösterliches Leben an der Seite einen verdrossenen, 
traurigen, schweigsamen, unzufriedenen, kränklichen Menschen, der, was Dir wie ein Irrsinn erscheinen wird, 
mit unsichtbaren Ketten an eine unsichtbare Literatur gekettet ist, und der schreit, wenn man in die Nähe kommt, 
weil man, wie er behauptet, diese Kette betastet.“ (ebd.).  Felice erhielt Ende Aug. 1913 einen neuen, in seinem 
Ton gemilderten Brief, den Kafka ihrem Vater senden wollte, welchen sie aber nicht weiterleitete. Die Kernaus-
sage blieb, war Felice damit bekannt: „Mein ganzes Wesen ist auf Literatur gerichtet, die Richtung habe ich bis 
zu meinem 30[s]ten Jahr genau festgehalten [...] wenn ich sie einmal verlasse, lebe ich eben nicht mehr. Alles 
was ich bin und nicht bin, folgert daraus [...]“ (BrF 456; an Carl Bauer, 28. Aug. 1913). (Vgl. weiter BrF 455-
457.) Für Felice waren Kafkas Selbstzweifel nur „undurchsichtige Vorwände“ gegen eine Ehe, welche ihr fremd 
und grotesk erschienen. Sie begriff nicht, dass Kafkas Lebensentwurf auf dem Spiel stand, der eines Künstlers, 
welcher nur als Junggeselle, nicht als Ehemann, schreiben konnte.  (Vgl. Alt: Franz Kafka, S. 292.) 
409 Der Entwurf im Tagebuch erscheint primär an sich gerichtet. Eine weitere Selbstverteidigung und Affirmati-
on eines Lebens für die Literatur.  Die wenigen Briefentwürfe bzw. -auszüge, welche wir in den Tagebuchheften 
finden, hatten  grundsätzliche Bedeutung für Kafka. Er selbst verkündete: „Ich schreibe die Briefe [...] hier [im 
Tagebuch] auf, weil ich mit ihnen etwas zu erreichen hoffe [...]“ (T2:39).  
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dung bzw. –vollstreckung. In den stilisierten Briefen provozierte er einen Schuldspruch, gab 

die Verantwortung ab. In seinen Erzählungen und Romanen hingegen bestimmte er als Autor, 

von Anfang an seinen Protagonisten eine nie explizit ausgesprochene Schuld zuweisend... 

Das Manifestieren der literarischen Leidenschaft und der Ablehnung sozialer Verpflichtungen 

(Ehe, Beruf) gehörte zum „Selbstverteidigungssystem“ 410, gelangte (in Form von Briefen) 

zugleich als Warnung nach Außen. Kafka wollte jede freie Minute dem Schreiben widmen, 

alles andere raubte ihm Zeit und Energie. Mit den Kräften musste er haushalten, konstatierte 

er sich doch körperliche Insuffizienz. Da ihm seine literarische Produktion nicht den Brotbe-

ruf ersetzen konnte, musste er weiterhin in der Versicherungsanstalt sein Geld verdienen. In 

einer Ehe hätte er sämtliche Freiheiten verloren, die ihm das Leben als Junggeselle gestattete. 

Vermutlich befürchtete er auch einen Verlust von Imaginationskraft und schriftstellerischer 

Fähigkeit.411 Kafka hatte Angst um seine Begabung, Kreativität, das Künstler-Dasein. Wahr-

heit und Reinheit konzedierte er dem Inneren, der sinnlichen Welt nicht. Die äußere Welt ak-

zeptierte er nur als Objekt, Inspiration und zur Vergewisserung, nicht dem Irrsinn zu verfal-

len, der eine subjektivierte Weltsicht gefährlich nahe begleitet. Das Tagebuch hob die Inkom-

patibilität von Leben und Schreiben auf. Dort konnte Kafka die innere Welt der äußeren ge-

genüberstellen bzw. beide interferieren lassen. Die Unvereinbarkeit von Poetik und bürgerli-

chem Leben bestätigte nicht nur Kierkegaard, sondern propagierten auch die Romantiker, de-

nen besonders eine berufliche Existenz als Beamter (wie Kafka ihr nachgehen musste) und ei-

ne Ehe ganz undenkbar in Verbindung mit einem Künstlerdasein erschien. Bei der Lektüre 

seiner ‚Wahlverwandten’ (Dostojewski, Kleist, Flaubert, E. T. A. Hoffmann u. a.) fand Kafka 

diese Einstellung bestätigt. 412   

                                                 
410 J. Amann: Franz Kafka, S. 116. 
411 Kafka behielt sein (kurzes) Leben lang die lebhafte Phantasie eines Kindes. Besonders schön ist diesbezüglich 
die Erinnerung seiner Lebensgefährtin Dora Diamant an eine Episode aus Kafkas Zeit in Berlin (1923/24): 
Einem kleinen Mädchen, das ihre Puppe verloren hatte, schrieb er über mind. drei Wochen hinweg täglich einen 
Brief im Namen der Puppe, welche das Kind über den Verlust hinwegtrösteten. Mit viel Liebe und Empathie 
schilderte Kafka das Leben der Puppe. Beendet hat er die imaginative Korrespondenz  mit der Begründung, dass 
die Puppe heiraten sollte, das Mädchen deshalb auf ein Wiedersehen verzichten müsse. Der Konflikt des kleinen 
Mädchens war mit Hilfe der Literatur bereits gelöst,  sie hatte den Verlust ihres Spielzeugs überwunden. (Vgl. D. 
Diamant: Mein Leben mit Franz Kafka. In: >>Als Kafka mir entgegenkam...<<, S. 176-178.)  Kafka hatte eine 
Lösung mittels der Phantasie gefunden, zugleich seine eigene Lebenseinstellung literarisiert: Heirat bedeutete für 
ihn das Ende von Briefen, dem Schreiben, der Kunst.  Auf Grund ihrer eigenen Wahrheit ist die Literatur prädes-
tiniert dafür, Konflikte zu lösen und (anderen) zu helfen. Kafka beherrschte diese Kunst virtuos! 
412 Kafka führte zu seinen Argumenten gegen eine Ehe seine „Blutsverwandten“ (Kleist, Flaubert, Dostojewski 
und Flaubert) an, von denen „nur Dostojewski geheiratet, und vielleicht nur Kleist, als es sich im Gedränge äu-
ßerer und innerer Not am Wannsee erschoß, den richtigen Ausweg gefunden [hatte]“ (BrF 460; 2. Sept. 1913). 
Auf die Affinität und Seelenverwandtschaft zu Kleist ist besonderes Augenmerk zu legen. „Der Tod als der bei 
Kleist thematisierte Ausweg aus der Verzweiflung und Aufbruch in die Freiheit musste Kafka ebenso als ver-
wandt berühren wie [Kleists] Gefühl der Isolation in der eigenen Familie. [...] Die Rolle des Außenseiters, der li-
terarische Ehrgeiz, das obsessive Verhältnis zum Schreiben, die keineswegs unkomplizierte Beziehung zum 
weiblichen Geschlecht, die Neigung zur brieflichen Distanzierung von Fiktion, Einbildungskraft und Realität, 
welche sowohl Kleists Briefe an Wilhelmine als auch Kafkas Briefe an Felice zur Genüge demonstrieren, die 
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Kleinbürgerliche Ideale (wie die seiner Eltern) lehnte er ab. Speziell den eigenen Vater liebte 

und hasste Kafka zugleich. Der schriftlich fixierte Prozess gegen ihn ist kennzeichnend für die 

expressionistische Generation, bei Juden und Nichtjuden kontemporär aufzuweisen. Sie op-

ponierten literarisch. Disharmonie von Tradition und Moderne manifestierte auch Kafka in 

seinen Texten. Er schrieb jedoch keine zeit- und geschichtsenthobene Ontologie menschlicher 

Existenz, wie z. B. Martin Heidegger (1889-1976), sondern stilisierte die eigenen Existenz-

probleme literarisch ins Exemplarische und Allgemeine. Dennoch sind alle Schriften Kafka 

auf ihre Entstehungszeit zurückzuführen.413  

Der eigene Vater verkörperte Ehe, Familie, Autorität, assimiliertes Judentum, d. h. eine Iden-

tität, welche Kafka ablehnte. Sich gleichrangig gegenüber zu stehen, ein gegenseitiges Akzep-

tieren der jeweilig gewählten Lebensweise  -  für beide unvorstellbar. Das Divergieren der un-

terschiedlichen Vorstellungen von Leben spiegeln Kafkas Erzählungen und Romane: die lite-

rarischen Figuren scheitern an Ehe bzw. Familiengründung oder bleiben Junggesellen. 

Trotz der aufgelisteten Einwände und Zweifel blieb Felice bei ihrem Jawort zur Eheschlie-

ßung. Carl Bauer zeigte sich ebenfalls einverstanden. (C 106) Diaristisches Schreiben setzte 

Kafka Ende Aug. 1913 aus, versuchte nur ein paar Impressionen von der Reise nach Wien 

einzufangen, verwarf jedoch diese Idee und führte ebenfalls  kein Tagebuch über den an-

schließenden Aufenthalt in Italien  (14.Sept.  – 12. Okt. 1913).414  

Auf die vor der Abreise notierte schriftliche Auseinandersetzung, die Reflexionen über Ehe 

und Literatur, sowie die eruierte Verzweiflung: „Wo finde ich Rettung? Wieviel Unwahrheiten, von 

denen ich gar nicht mehr wußte, werden mit heraufgeschwemmt. [...]“ (T2:193; 30. Aug. 1913)415, reagierte 

                                                                                                                                                         
engen Kontakte zu einer Lieblingsschwester (bei Kleist war es die Stiefschwester Ulrike, bei Kafka Ottla), die 
zuweilen aufbrechende Sehnsucht nach einem einfachen Leben, das waren sicher paradigmatische Vorgänge, die 
bei der Lektüre von Kleists Briefen Kafka unwillkürlich zu Vergleichen mit der eigenen biographischen Situati-
on herausgefordert haben.“ (Walter Hinderer: >>Kleist bläst in mich, wie in eine alte Schweinsblase<< Anmer-
kungen zu einer komplizierten Verwandtschaft. In: Franz Kafka und die Weltliteratur, S. 67f.). 
413 Vgl. T. Anz: Franz Kafka, S. 31. 
414 C 194.  Selbst die Briefe an Felice brachen in diesen Spätsommermonaten ab. Obwohl Kafka ihr gelegentlich 
schrieb, schickte er die Briefe nicht ab bzw. expedierte diese erst im Nov. 1913. Am 6. Nov. 1913 fügte Kafka 
einen Briefentwurf vom 21. Sept. bei, in welchem er sein Verhalten erklärte: „Ich bin in allen Winkeln meines 
Wesens leer und sinnlos, selbst im Gefühl meines Unglücks. [...] Dieses Klagen erleichtert mich aber nicht, ich 
bleibe gänzlich unbewegt, bin wie ein großer Stein, in dessen Allerinnerstem das Lichtchen einer kleinen Seele 
flackert. [...] Tagebuch führe ich überhaupt keines, ich wüßte nicht, warum ich es führen sollte, mir begegnet 
nichts was mich im Innersten bewegt.“ (BrF 471f.). Gleichzeitig begann seine Korrespondenz mit Grete Bloch 
(einer Freundin von Felice), aus der eine Art ‚Dreiecksbeziehung’ entstand. (Vgl. BrF 469ff.) Kafka bedankte 
sich für Gretes Vermittlung zwischen ihm und Felice: „[...] ich kann Ihnen nicht anders als durch Erzählen dan-
ken. Vorher möchte ich etwas eingestehn, nicht weil mir das Eingeständnis Freude macht, sondern weil das 
Schreiben ohne gänzliche oder möglichste Ehrlichkeit keinen Sinn hätte. [...]“ (BrF 472; 10. Nov. 1913). Hier 
erkennt man Kafka: er gab, was er perfekt beherrschte (das Schreiben) und unterstrich die angestrebte Wahrheit. 
Gleichzeitig fand er in Grete ein neues Gegenüber (‚Opfer’) seiner Schreib-Rollen/Inszenierungen. 
415 Am gleichen Tag schrieb Kafka an Felice: „[...] in meinem Schlechtsein kennst Du mich nicht, und auch mein 
Schlechtsein geht auf jenen Kern zurück, den Du Literatur nennen kannst oder wie Du willst. Was für ein elen-
der Schreiber bin ich doch, daß ich Dich davon nicht überzeugen konnte. [...] Es sind kaum Tatsachen, die mich 
daran hindern, es ist Furcht, eine unüberwindliche Furcht, eine Furcht davor, glücklich zu werden, eine Lust und 
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Kafka  mit vertiefendem Rückzug in sich selbst. Die Krise konnte nur literarische Produktivi-

tät, nicht die Gemeinschaft, lösen. Von der Sozietät musste er sich distanzieren. Innerhalb der 

eigenen Welt, hermetisch von der sinnlichen (‚schmutzigen und bösen’) Welt abgeriegelt, 

vermutete Kafka, tiefere Erkenntnis und Reinheit zu erlangen: „In mir selbst gibt es ohne menschli-

che Beziehung keine sichtbaren Lügen. Der begrenzte Kreis ist rein.“ (T2:193; 30. Aug. 1913).416  

Dieser Feststellung folgt eine Lücke in den Tagebuchaufzeichnungen. Auch nach der Rück-

kehr aus Italien schwieg Kafka, schrieb weder Briefe noch Tagebuch. Er hatte sich in die 

„Schutzzonen seines Innenlebens“417 zurückgezogen. Felice bagatellisierte die aporetische Si-

tuation Kafkas, dessen innere Zerrissenheit zwischen Liebe zum Leben (zu ihr) und zur Lite-

ratur. Das ist verständlich. Kafka gab ambivalente Botschaften, wollte Nähe und Distanz, sie 

in aber nicht bei sich haben, imaginiert besitzen und lenken.418 

Die Introspektion, deren Erkenntnisse Kafka in Briefen und Tagebuchheften manifestierte, 

fand ihre Fortsetzung am 14. Okt. 1913.419 Im >Achten Heft< reflektierte Kafka: „Ich habe mich 

vielleicht wieder aufgefangen [...]. Aber die Kopfschmerzen, die Schlaflosigkeit! [...]“ (T2:194; 15. Okt. 1913). 

Was gab den Grund dieser Selbstzuwendung? Über vier kurze Erzählansätze den Tag zuvor 

vermochte Kafka nicht hinauszukommen. (Vgl. T2:194.) Daher erfolgte ein Rekurrieren auf 

biographische Ereignisse, welche vermutlich die Schreibarbeit regenerieren sollten. Im Tage-

buchheft erwähnte Kafka eine kurze Affäre, welche er in Riva mit einem wesentlich jüngeren 

„christlichen Mädchen“ (T2:194; 15. Okt. 1913) hatte, eine neue Erfahrung. Er tat sich schwer „etwas 

                                                                                                                                                         
ein Befehl, mich zu quälen für einen höheren Zweck. [...] Die innere Stimme verweist mich ins Dunkel und in 
Wirklichkeit zieht es mich zu Dir, das ist nichts zu Vereinbarendes [...] ich liebe doch Dich und keine Gestalt in 
der Luft. Aber dann kommt wieder die Tyrannei, die ich durch mein bloßes Dasein über Dir ausüben muß, dieser 
Widerspruch zerreißt mich. Auch er zeigt die Unmöglichkeit. [...]“ (BrF 457f.; 30. Aug. 1913). 
416 4 ½ Jahre später wurde Kafka noch radikaler in seiner Distanzierung und appellierte an sich: „Deinen Kreis 
immer mehr einschränken und immer wieder nachprüfen ob Du Dich nicht irgendwo außerhalb Deines Kreises 
versteckt hältst.“ (2. Febr. 1918; CM 201). 
417 P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 299. 
418„Meine eigentliche Furcht [...] ist die, daß ich Dich niemals werde besitzen können. Daß ich im günstigsten 
Falle darauf beschränkt bleiben werde, wie ein besinnungslos treuer Hund Deine zerstreut mir überlassene Hand 
zu küssen [...] im Grunde entfernter von Dir sein werde als jetzt in meinem Zimmer. Daß ich nie imstande sein 
werde, Deinen Blick zu lenken [...]“ (BrF 351f.; 1. Sept. 1913).  
419 Zwischen dem 20. Sept. und  29. Okt. 1913 lag selbst der Briefwechsel mit Felice auf Eis. Auf Initiative von 
Felice nahm er die Korrespondenz wieder auf, löste aber das inoffizielle Verlöbnis. Dennoch ging alles von vor-
ne los. (Vgl. C 109; PFK 341; BrF 467f.) An Max Brod schrieb Kafka am 28. Sept. 1913 über die fehlende Mit-
teilungen und die ambivalente Einstellung zu Felice/Ehe: „[...] ich führe kein Tagebuch, ich schreibe keine Brie-
fe [...] es ist alles ganz klar und seit vierzehn Tagen vollständig beendet. Ich habe sagen müssen, daß ich nicht 
kann [...]. [Habe plötzlich] wieder die Unruhe im Herzen [...]. Aber ich kann jetzt nicht niederschreiben, was mir 
ganz deutlich und immerfort schrecklich gegenwärtig ist [...]  die Vorstellung einer Hochzeitsreise macht mir 
Entsetzen [...] wenn ich mir Ekel erregen will, brauche ich mir nur vorzustellen, daß ich einer Frau den Arm um 
die Hüfte lege [...] und obwohl die Sache beendet und ich nicht mehr schreibe und nichts Geschriebenes be-
komme - trotzdem, trotzdem komme ich nicht los. Es sitzen hier eben in den Vorstellungen die Unmöglichkeiten 
eben so nah wie in der Wirklichkeit. Ich kann mit ihr nicht leben und ich kann ohne sie nicht leben. Durch diesen 
einen Griff ist meine Existenz, die bisher wenigstens zum Teil für mich gnädig verhüllt war, vollständig enthüllt. 
[...]“ (Br 121f.). 
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für die Erinnerung Entscheidendes darüber aufzuschreiben. [...]“ (ebd.).420 Es lag nicht nur an ihrem 

Wunsch, „nichts über sie zu sagen“ (T2:197; 20. Okt. 1913), den er „streng, fast ohne Mühe gehalten [hatte]“ 

(ebd.), sondern: „Alles wehrt sich gegen das Aufgeschriebenwerden. [...] es ist nichts als Unfähigkeit. [...]“ 

(ebd.). Eine Reminiszenz findet sich dennoch am 22. Okt. 1913: „zu spät. Die Süßigkeit der Trauer 

und der Liebe. [...] Immer nur das Verlangen zu sterben und das Sich-noch-halten, das allein ist Liebe.“ 

(T2:199). 1914 erinnerte sich Kafka ein letztes Mal im Tagebuch an die „Selbstvergessenheit“ 

(T2:234) der Christin und an ihren „kleinen lebendigen Körper“ (ebd.; 13. Febr. 1914).  

Zu Grete Bloch intensivierte er die Briefkorrespondenz im Spätherbst 1913. Als Stellvertrete-

rin von Felice empfing nun sie Liebes- und Sehnsuchts-Bekundungen, ihr durchaus nicht un-

angenehm.421                  

        Grete Bloch   
 

Neuer Mut und Inspiration für die literarische Schreibarbeit entstand vermutlich durch die 

Bekanntschaften (Grete und dem Mädchen aus Riva). Tagebucheinträge und Briefe spiegeln 

die resultierende schriftstellerische Produktivität.   

Die Lektüre von: „>>Der Fall Jakobsohn<<“422 (T2:196) evozierte im Herbst 1913 Bewunderung 

der „Kraft zu leben, sich zu entscheiden, den Fuß auf den richtigen Ort zu setzten. [...]“ (T2:196f.; 20. Okt.). 

Kafka liebte Lebenstüchtigkeit, „die im Dienst des Guten, Aufbauenden stand“ (BFK 157), so 

wie es der städtische Autor Jacobsohn vermittelte. In sich fand er nur „unausdenkliche Traurigkeit“ 

(T2:196), die ihm „jede Hoffnung“ (T2:197) nahm, mit Auswirkung auf das diaristische Schreiben:  

„Ich habe nicht einmal Lust ein Tagebuch zu führen, vielleicht weil darin schon zuviel fehlt, vielleicht weil ich 
immerfort nur halbe und allem Anschein nach notwendig halbe Handlungsweise beschreiben müßte, vielleicht 

                                                 
420 In den Briefen fiel ihm das später leichter. Felice gestand er: „Ich habe mich im Sanatorium in ein Mädchen 
verliebt, ein Kind, etwa 18 Jahre alt, eine Schweizerin, die aber in Italien bei Genua lebt, im Blut mir also mög-
lichst fremd [...]. Mit meiner Abreise war alles zuende. [...] Die Italienerin wußte auch von Dir [...]“ (BrF 484f.). 
Die Bekannte hieß Gertrud Wasner, im Tagebuch nur „W.“ oder „G. W.“  genannt. (C 108) Mittlerweile gibt es 
jedoch Hinweise darauf, dass diese Identifikation ein Irrtum der Forschung ist, wir es mit einer Unbekannten zu 
tun haben. (Vgl. Klaus Wagenbach: Franz Kafka. Eine Biographie seiner Jugend. Neuausgabe 2006, S. 293.) 
421 Vgl. P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 302. Auch Elias Canetti bestätigt, dass sich bei Grete ein ähnlicher Annähe-
rungsversuch über Briefe abspielte, wie zuvor bei Felice, allerdings in beschleunigtem Tempo. (Vgl. Der andere 
Prozeß, S. 57f.) Es entstand eine „Doppelbeziehung“ (ebd. S. 65) zu Felice und Grete. Wie auch später bei Mile-
na (ab Sommer 1920), entstanden Kafkas Gefühle erst durch das Schreiben von Briefen. (Vgl. ebd. S. 63.) Von 
Felice und Grete wollte er alles wissen, stellte analoge Fragen über ihr Wohnen, Lesen, Arbeiten etc., dabei per-
sönliche Treffen ablehnend. In Kafkas Vorstellung und Erinnerung entwickelten diese Frauen ein Eigenleben. 
Sie wurden Gestalten seiner Imagination, Teile seines Selbst. 
422 Siegfried Jacobsohn: Der Fall Jacobsohn. Charlottenburg 1913. (Vgl. T2:304.)  
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weil selbst das Schreiben zu meiner Traurigkeit beiträgt. Gerne wollte ich Märchen (warum hasse ich das Wort 
so?) schreiben [...]“ (T2:197; 20. Okt. 1913). 
 

Kafka wusste, dass die Wahrheit nicht in Schrift transformiert werden kann. Außerdem schien 

klar, dass ein Ganzes nicht in Worte zu fassen ist. Märchen, mit ihrem meist guten (unrealisti-

schen) Ende, stellten für Kafka Lügen dar, die seine inneren und äußeren Konflikte nicht adä-

quat vermitteln konnten.423 Die paradoxe Aussage, kein Tagebuch schreiben zu wollen wäh-

rend er es tat, ist typisch für Kafkas diaristisches Schreiben. „Lust“ zählte nicht als Argument. 

Selbstverpflichtung und inneres Mitteilungsbedürfnis bedeuteten ein „Muss“ (aber ohne ein 

Ritual), da die Schreibarbeit notwendig zur Existenzherstellung war. 

Interessant ist Kafkas persönliches Statement über die eigene Beobachtungshaltung: 

„Gestrige Beobachtung. Die für mich passende Situation: Einem Gespräch zweier Leute zuhören, die eine Ange-
legenheit besprechen, die sie nahe angeht, während ich an ihr nur einen ganz fernen Anteil habe, der überdies 
vollständig selbstlos ist.“ (T2:199; 22. Okt. 1913). 
 

Distanz zur sinnlichen Welt kennzeichnet nicht nur die literarische Vorarbeit (Beobachtung), 

sondern generell Kafkas Teilnahme am Leben. Problemen anderer stand er „selbstlos“ gegen-

über, hatte nur „einen ganz fernen Anteil“. Beim Schreiben erwies sich der Abstand zur Gesell-

schaft (von den Objekten) als nicht relevant, so dass die Ereignisse literarische Gestalt und re-

präsentativen Charakter annahmen.424  

Dem Eintrag über Arbeitsmethode und Perspektive folgen zahlreiche literarische Skizzen, Er-

zählansätze und stichpunktartige Gedanken. Ein Erstaunen über die wiedererlangte Inspiration 

formulierte Kafka am 6. Nov. 1913: „Woher die plötzliche Zuversicht? Bliebe sie doch! [...]“ (T2:201). 

Trotz aller Schaffenskraft und Hoffnung kam keine größere Erzählung zustande. „Trotz al-

lem“425 gab Kafka (sich) nicht auf: „Ich werde wieder schreiben, aber wie viele Zweifel habe ich inzwi-

schen an meinem Schreiben gehabt. [...]“ (T2:203; 18. Nov. 1913). 

Um die literarische Produktivität zu stimulieren, notierte Kafka seit langer Zeit wieder Träu-

me in sein Tagebuchheft.426 Außerdem las er in den eigenen diaristischen Aufzeichnungen 

und reflektierte: 

                                                 
423 Vielleicht wirkt auch hier noch die Lektüre Kierkegaards. In seinen Tagebüchern schrieb er über Märchen: 
„Warum empfindet die Seele dieses stärkende Ausruhen bei der Märchenlektüre?  Bin ich von allem müde und 
„satt der Tage“, dann bilden Märchen immer ein Bad der Erneuerung, das mir so wohltut. Hier enden alle irdi-
schen, alle endlichen Sorgen [...]. Man vergißt so vollständig den einzelnen persönlichen Kummer [...] um in 
dem allgemeinen tiefen Leid zu versinken [...]“ (Sören Kierkegaard: Tagebücher, S. 169f.; 1837). Kafka brauch-
te sein subjektives Leid und seine Sorgen, da diese sein Schreiben anregten bzw. im Fluss hielten. Außerdem 
sind Märchen voll von Allegorien, in einer Art, die nicht Kafkas Schreibstil /-intention entsprach.  
424 Vgl. M. Jurgensen: Das fiktionale Ich, S. 138f. 
425 BFK 386. „Trotz allem“ postulierte Brod als „Zauber- und Schlüsselwort“ Kafkas. (Ebd.) Das passt (m. E.)! 
426 Vgl. T2:202; 17. Nov. 1913. Den gleichen Traum schilderte er Grete Bloch in einem Brief (BrF 477f.). Wei-
tere Träume vgl. T2:204f. und 206 (21. bzw. 24. Nov. 1913). Anders als in den früheren Traumaufzeichnungen, 
ist hier eine verbesserte Erzählweise zu finden, die eine gewisse Spannung erzeugt, sich nicht frei den Wunsch-
vorstellungen hingibt. Sie ist literarisch differenzierter ausgearbeitet. 
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„Mich ergreift das Lesen des Tagebuchs. [...] Alles erscheint mir als Konstruktion. [...] Ich bin unsicherer als ich 
jemals war, nur die Gewalt des Lebens fühle ich. Und sinnlos leer bin ich. [...] So verloren zu sein und nicht die 
Kraft haben, es zu beklagen.“ (T2:203; 19. Nov. 1913).  
  
Selbstzweifel und die bewusste distanzierte Haltung zum eigenen Werk, stellen ihn mit dieser 

erkenntniskritischen Wendung  in die Tradition der literarischen Moderne.427 Die Relektüre 

der Tagebücher erzielte aber nicht die gewünschte Sicherheit, welche sie beim Aufschreiben 

vermittelte. Die Erkenntnis, dass die Resultate der Schreibarbeit reine „Konstruktion“ darstell-

ten, erwies sich als kontraproduktiv. Das Schreiben half Kafka nur im Akt der Niederschrift, 

als ephemer Halt, wirkte jedoch nicht perpetuierend und nicht reproduzierbar, egal welchen 

(eigenen) Text er las. Fiktionalisierungsprozess und Imagination hatten die Objekte der Auf-

merksamkeit und Schreibanlässe selbst für den Autor unkenntlich gemacht. Kafkas Schreiben 

unterlag immer einer Eigendynamik. Die Lektüre von Vergangenem und Fiktionalisiertem 

lenkte zwar von der aktuellen Situation ab, half jedoch nicht zur Gegenwartsbewältigung. Als 

Schriftsteller erkannte er, dass imaginatives und stilisierendes Schreiben verfremdete. Beklag-

ter ‚Weltverlust’ brachte nur innerliterarische Einsicht, keine existentielle Hilfe.  

Schuld an seinem Befinden gab er der Fixierung auf Felice: „Die Unsicherheit geht gewiß von den 

Gedanken an F. aus.“ (T2:204; 19. Nov. 1913). 

Das Aufschreiben gab Kafka eine gewisse Stärke, ein Überlegenheitsgefühl:  

„Die Festigkeit aber, die das geringste Schreiben mir verursacht, ist zweifellos und wunderbar. Der Blick, mit 
dem ich gestern auf dem Spaziergang alles überblickte!“ (T2:209; 27. Nov. 1913).  
 

Stundenlange einsame Spaziergänge halfen der gedanklichen Vorarbeit seines literarischen 

Schaffens und versorgten ihn mit Anschauungsmaterial, ersetzten Entwürfe und Notizen. 428 

Das eigene topographische Gefühl und Gedächtnis unterstützte die schriftstellerische Arbeit. 

Beim Schreiben konnte Kafka alles von Anfang bis Ende überblicken, da er es selbst konfigu-

rierte und den inneren Bildspeichern entnahm, in der Realität erschien dies  unmöglich, alles 

unsicher. Deshalb musste er schreiben: es gab ihm Sicherheit, eine unkalkulierbare zwar, den-

noch eine mit Selbstdisziplin angestrebte. Kontrollierte Regelmäßigkeit des Schreibens ver-

mochte die Medialität des Tagebuchs am besten aufrechtzuerhalten.  

Den zwanghaften Versuch, wieder in den Schreibfluss zu finden, reflektierte Kafka Ende 

Nov. 1913: „Ich bin auf der Jagd nach Konstruktionen. [...]“ (T2:205; 21. Nov.). Eigene „Konstruktionen“ 

gaben ihm zwar Ordnung und Orientierung in einer Welt voller Chaos und Unsicherheiten, 

aber Kafka wusste, dass diese „selbst in der Vorstellung in der allein sie herrschen, nur fast bis zur leben-

digen Oberfläche kommen [...]“ (T2:205; 21. Nov. 1913), kein schriftstellerisches Ideal bildeten. Künst-

lich Konfiguriertes bemerkte er ebenfalls bei anderen Autoren: „Konstruktionen in Weiß’ Roman. 

                                                 
427 Vgl. H. Korte: Schreib-Arbeit. Literarische Autorschaft in Kafkas Tagebüchern. In: TEXT+KRITIK, S. 255.   
428 Vgl. K. Wagenbach: Kafkas Prag, S. 87. 



 125 

[...]“ (T2:213; 8. Dez. 1913). „Konstruktionen“ der expressionistischen Art lehnte Kafka ab.429 Eigene 

wollte er lieber vergessen: „Ich leugne fast die Erfahrungen. Ich will Ruhe, Schritt für Schritt oder Lauf, 

aber nicht ausgerechnete Sprünge von Heuschrecken“ (ebd.). Konstruierte Darstellungen anderer er-

schienen ihm manieriert und unecht. Mut und Notwendigkeit, diese auszulöschen, manifes-

tierte er im Tagebuch: „Die Kraft sie zu beseitigen, die Pflicht, das zu tun. [...]“ (ebd.). Die eigenen 

Schriften waren dieser rigorosen künstlerischen Zensur schutzlos ausgeliefert... 

In den Tagebucheintragungen Ende 1913 erscheint Kafka energischer denn je. Ein expressi-

ves Selbstverständnis als Schriftsteller, sowie eine deutliche Distanzierung zu den äußeren 

Verpflichtungen und Freunden, ist zu erkennen. Er schrieb in diesen Monaten nur für sich und 

reflektierte weiterhin die eigene Vorgehensweise sowie sein Verhältnis zu den Mitmenschen:  

„Dieses Voraussagen, dieses sich nach Beispielen richten, diese bestimmte Angst ist lächerlich. [...] Er [Max] 
wird mir immer fremder, mir war er es schon oft, nun werde ich es auch ihm.“ (T2:205f.; 24. Nov.). „Welche 
Unvereinbarkeit liegt zwischem dem sichtbar Menschlichen und allem andern! [...] An F. sehe ich äußerlich, 
wenigstens manchmal, nur einige zählbare kleine Einzelheiten. Dadurch wird ihr Bild so klar, rein, ursprünglich, 
umrissen und luftig zugleich.“ (T2:212f.; 4. Dez.) „Haß gegenüber aktiver Selbstbeobachtung. Seelendeutungen, 
wie: Gestern war ich so undzwar deshalb, heute bin ich so und deshalb. Es ist nicht wahr [...]. Sich ruhig ertra-
gen, ohne voreilig zu sein, so leben wie man muß, nicht sich hündisch umlaufen.“ (T2:213f.; 9. Dez. 1913).  
 

Das Tagebuch-Ich wirkt verändert. Wir erkennen nicht nur eine Entwicklung im Bewusstwer-

den der eigenen Situation (speziell das Verhältnis zu den anderen), sondern auch eine über-

dachte Einstellung zur eigenen Schreibarbeit. Offensichtlich reifer geworden, differenzierte 

Kafka nun deutlicher zwischen den verschiedenen Ebenen, d. h. Welten, die Verschiedenar-

tigkeit von Imagination und Wirklichkeit, dass sein Schreiben nur eine Annäherung aber kein 

reales Abbild und keine authentische Lebensform erzeugte. Introspektives Tagebuchschreiben 

entpuppte sich als scheinheiliges Unternehmen „aktiver Selbstbeobachtung“ (T2:213; 9. Dez.) mit 

Unerreichbarkeit der Authentizität und Vollständigkeit, sowie als Selbsttäuschung: 

„Niemals ist es möglich alle Umstände zu bemerken und zu beurteilen, die auf die Stimmung eines Augenblickes 
einwirken [...]. [Es ist] falsch zu sagen, gestern fühlte ich mich gefestigt, heute bin ich verzweifelt. Solche Unter-
scheidungen beweisen nur, daß man Lust hat, sich zu beeinflussen und möglichst abgesondert von sich, versteckt 
hinter Vorurteilen und Phantasien zeitweilig ein künstliches Leben aufzuführen [...]“ (T2:214; 10. Dez. 1913). 
 
Tageswirklichkeit und Identifikation waren nur rückblickend (passiv) herzustellen, rein litera-

risch. Inkongruenz von Erleben und Erlebten sowie Verlust der autobiographischen Faktizitä-

ten erwies sich als typisches Kennzeichen der diaristischen Schreibarbeit. Indifferenz gegen-

über allem was nicht Literatur (in seinen Kreis einbezogen) und der implizierte Verlust der 

bürgerlichen Existenz kennzeichnen das diaristische Ich. Kafka lebte auf „Halbdistanz“430 zur 

Realität und Sozietät, hielt am alltagsentfernenden Tagebuchschreiben fest. Doch Introspekti-

                                                 
429 Brod erklärte er, wie für ihn die ideale Vorgehensweise beim Schreiben aussah: „Man muß ins Dunkel hi-
neinschreiben wie in einen Tunnel.“ (BFK 349). Kafka „ließ sich überraschen“ (ebd.), gab sich der Inspiration 
hin. Er schrieb auf „instinktmäßige und durchaus nicht planhafte Art“ (ebd.). 
430 Begriff von Georg Guntermann. (Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben.)  
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onen und Selbstvergessenheit generierten in diesen Wochen und Monaten nur Aussagen über 

Angst und Weltverlust, keine zufrieden stellende Texte.  

Gedanken an eine eheliche Verbindung stand er weiterhin feindlich gegenüber: „Die Furcht vor 

Narrheit. [...] P. und O. sind doch widerliche Narren. [...]“ (T2:212; 4. Dez. 1913).431  

Schwester Ottla („O.“)  schien in seinen Augen verloren, da sie Josef David („P.“) heiraten woll-

te.432 „O. leidet doch [...]“ (T2:213; 5. Dez. 1913). 

„Narrheit in jeden geradeaus strebenden, alles andere vergessen machendem Gefühl sehn. [...] Nicht-Narrheit ist 
vor der Schwelle [...] bettlerhaft stehn, verwesen und umstürzen. [...]“ (T2:212). 
 

Kein „Narr“ zu sein, bedeutete Stillstand, Junggeselle und auf einer Stufe stehen bleiben. 

Wollte er das wirklich? Offensichtlich!  

„Konstruktionen“ nutzen nur insofern, indem er sie partizipierte, anstatt von ihnen manipuliert 

zu werden. Konstruierte Außenwelt und stilisierte Inneres im Tagebuch schützten vor Fremd-

bestimmung. Doch diese erwiesen sich als Selbsttäuschung. Außerdem konnte Wahrheit und 

umfassende Darstellung nicht schriftlich veräußert werden. Dies reflektierte Kafka: 

„Niemals ist es möglich alle Umstände zu bemerken und zu beurteilen [...]. Unterscheidungen beweisen nur, daß 
man Lust hat, sich zu beeinflussen [...] versteckt hinter Phantasien zeitweilig ein künstliches Leben aufzuführen 
[...]“ (T2:214f.; 10. Dez. 1913). 
 

Im Prozess des Schreibens wird das jeweilige Ich ein anderes. Angestrebtes Selbst-

Darstellung ist nur ein Spiegelbild, keine authentische Selbst-Beschreibung. Wenn man ver-

sucht sich zu erklären und zu veranschaulichen, ist man schon ein anderer, Kunst.433  

Ungenügen äußerte Kafka im Winter 1913 nicht nur über die eigene schriftstellerische Pro-

duktion, sondern auch über das eigene Vorlesen. Am 11. Dez.1913 hatte er im Jüdischen Rat-

haus in Prag auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung einem jüdischen Publikum aus Kleists No-

velle Michael Kohlhaas vorgelesen. (C 110) Unter dem gleichen Datum schilderte er im Tage-

buch: „Ganz und gar mißlungen. Schlecht ausgewählt, schlecht vorgetragen, schließlich sinnlos im Text her-

umgeschwommen. [...]“ (T2:215f.).434 

                                                 
431 Über: Die Furcht vor Narrheit schrieb Rohde einen interessanten Exkurs. Er sieht in der Tagebucheintragung 
vom 4. Dez. 1913 (T2:212) eine Vorform der Parabel Vor dem Gesetz, und verbindet den Begriff der „Narrheit“ 
mit der Idee „zu heiraten“. (Vgl. B. Rohde: >>und blätterte ein wenig in der Bibel<<, S 64-68.) Die gleiche Er-
kenntnis hatte schon H. D. Zimmermann: Der babylonische Dolmetscher, S. 120. [Später formulierte Kafka den 
Gedanken erneut: „Furcht vor der Nacht, Furcht vor der Nicht-Nacht.“ (CM 160).] 
432 Ottla war mit Josef  (genannt „Pepo“ o. „Pepa“) David zusammen, heiratete ihn aber erst 1920. (Vgl. T2:308.) 
433 Vgl. D. Kremer: Die Erotik des Schreibens, S. 124. 
434 Felice schilderte er später: „[...] nicht geschrieben, weil es über Michael Kohlhaas zu spät geworden ist 
(kennst Du ihn? Wenn nicht, dann lies ihn nicht! Ich werde Dir ihn vorlesen!), den ich bis auf einen kleinen Teil, 
den ich schon vorgestern gelesen hatte, in einem Zug gelesen habe. Wohl schon zum zehnten Male.“ (BrF 291). 
Offensichtlich eine der Lieblingsgeschichten Kafkas. Kein Wunder: um sein Recht kämpfen, vom verletzten 
Rechtsgefühl getrieben sein, keine Liebe oder Verzeihung erlangen können, Prozess-Thematik und die Umset-
zung äußerer (historischen) Begebenheiten in Literatur, das alles erinnert doch sehr an Kafkas Romanansätze. 
(Vgl. Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas [entst. 1805-1810]. In: Sämtliche Werke und Briefe, 2. Teil, S. 9-
103.) Kafka las leidenschaftlich gerade jene Bücher, die ihn an sein eigenes Schicksal erinnerten, ihn bestätigten, 
ihm Trost gaben, eigenen Texten entsprachen. So z. B. Dostojewskis Die Brüder Karamasoff: „Jetzt in Dosto-
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Von Selbstzweifeln und Unzufriedenheit geplagt, konzentrierte sich Kafka wieder nur auf 

sich, d. h. auf seinen Körper. Eine Reflexion im >Achten Heft< sticht hervor, die einzig in ih-

rer Art ist. Waren es sonst Physiognomien anderer (fremder) Personen, schilderte Kafka nun 

einmal sein Gesicht, das er im Spiegel beobachtete, mit überraschender Selbsterkenntnis:  

„Im Spiegel sah ich mich vorhin genau an und kam mir im Gesicht [...] auch bei genauerer Untersuchung besser 
vor, als ich nach eigener Kenntnis bin. Ein klares übersichtlich gebildetes, fast schön begrenztes Gesicht. Das 
Schwarz der Haare, der Brauen und der Augenhöhlen dringt wie Leben aus der übrigen abwartenden Masse. Der 
Blick ist gar nicht verwüstet, er ist auch nicht kindlich, eher unglaublicherweise energisch, aber vielleicht war er 
nur beobachtend, da ich mich eben beobachtete und mir Angst machen wollte.“ (T2:217; 12. Dez. 1913). 
 

Kafkas (imaginiertes) Selbstbild stimmte nicht mit der äußeren Erscheinung überein. Perspek-

tivwechsel (als Beobachter seines Selbst) zeigte, dass er nicht so beängstigend und erschre-

ckend wirkte, wie innerlich wahrgenommen. Fotos belegen diese authentische Darstellung 

seines Gesichtes. Ende 1913 war Kafka erwachsener und reifer, physisch und psychisch.   

Zuvor hatte er nur Arme und Hände bzw. Körperbewegungen reflektiert. Gesichter (Blicke, 

Augen) hingegen besonders bei Frauen, ihm Fremden. Das Schildern der eigenen Mimik führ-

te in die literarische Schreibarbeit zurück. Wieder gaben die äußeren Impulse den Ausschlag, 

denn: „Verkehr mit Menschen verführt zur Selbstbeobachtung.“ (CM 191), wusste er vier Jahre später zu 

berichten. Die Befürchtung, verrückt zu werden (sein), fand er in der Konfrontation mit dem 

Spiegelbild nicht bestätigt.435 Die Bezeichnung des eigenen Körpers als „Masse“ und der Bli-

cke als „energisch“, unterstreicht die Vermutung, eine stilisierte Selbstwahrnehmung und- dar-

stellung im Tagebuchheft vorzufinden. 

Anfang 1914 suchte er Zerstreuung und Vergewisserung des Eigenen im Fremden: „[...] nur die 

Betrachtung der andern und des in ihnen und überall herrschenden Gesetzes kann trösten. [...]“ (T2:223f.).436 

Wenige Tage später überlegte Kafka: „Was habe ich mit Juden gemeinsam? Ich habe kaum etwas mit mir 

gemeinsam [...]“ (T2:225; 8. Jan. 1914). Affinität zum Judentum belegen deutlich Aktivitäten und 

Werk, nur identifizieren konnte er sich mit nichts außerhalb der Literatur. Religiöse Verklä-

rung lehnte er ab: „Die schönen kräftigen Sonderungen im Judentum. Man bekommt Platz. Man sieht sich 

besser, man beurteilt sich besser.“ (T2:221; 17. Dez. 1913). Zugleich wusste Kafka um die dem Men-

                                                                                                                                                         
jewski die Stelle gelesen, die so an mein >>Unglücklichsein<< erinnert.“ (T2:218). Vermutlich erinnerte ihn das 
Auftreten des „Gentleman“ bei Dostojewski  an das gespensterhafte Kind in Unglücklichsein.  Dostojewski und 
Kleist gehörten zum festen Bestandteil der Buchbestände Kafkas. (Vgl. J. Born: Kafkas Bibliothek, S. 30ff.)  
435 Immer wieder thematisierte Kafka Imbezillität bzw. Idiotie, auch in diesen Tagen: „Goethes Vater ist an Ver-
blödung gestorben [...]“ (T2:223). Oft wird behauptet, Kafka wäre verrückt gewesen (z. B.: „Es besteht kein 
Zweifel daran, daß Kafka geistesgestört war. [...]“; J. M. Morse: Kafka und die Hobelmaschine. In: Franz Kafka 
Symposium,  S. 142).  Das beweist, wie sehr Kafka (resp. sein Werk) missverstanden wird. Sein ‚gestörtes’ Ver-
halten, d. h. seine Art zu leben, resultierte aus der Begabung! Geistesgestört war er definitiv nicht! Es ist eher ein 
Ausdruck der Hilflosigkeit der Interpreten, welche dieses behaupten, da sie offensichtlich nicht eingestehen kön-
nen, dass offen bleibende Fragen, Verwirrung und Uneindeutigkeiten zum Werk und zur Selbstdarstellung Kaf-
kas gehören, keine „Lösung“ zu erwarten bzw. anzubieten sind.    
436 „Das, was du Betrachtung nennst (dein dichterischer Charakter), ist der Übergang von der empirischen Ebene 
auf die dichterische [...]“ (Cesare Pavese: Das Handwerk des Lebens, S. 179 ; 26. Febr. 1940). 
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schen angeborene Sünde, dass Reinheit und Erlösung auf Erden nicht zu erlangen sind.437 

Diesen Aspekt seiner Weltsicht spiegeln Kafkas Romane und Erzählungen: endloses Suchen 

und Leiden in der sinnlichen Welt.438 Besonders deutlich veranschaulichte Kafka die Ausweg-

losigkeit und ‚Ur-Schuld’ nach einem Vortrag seines Freundes Hugo Bergmann am 17. Dez. 

1913 über „Moses und unsere Gegenwart“ (C 111). Unter dem gleichen Datum reflektiert: 

„Zwischen Freiheit und Sklaverei kreuzen sich die wirklichen schrecklichen Wege ohne Führung [...] es gibt 
keine Übersicht. Dort bin ich. Ich kann nicht weg. [...]“ (T2:220).  
 
Zerrissenheit, Unentschiedenheit, Stimmungs- und Meinungsschwankungen – Kafka fühlte 

sich führungslos, irrte in der äußeren Welt herum, wie seine ‚Helden’ in der Erzählwelt. Un-

einigkeit ist auch den Aussagen bzgl. religiöser Zugehörigkeit zu konstatieren. War er nun Ju-

de oder nicht?439 Ich kann die Frage nicht eindeutig beantworten. Die Sekundärliteratur ist so 

ambivalent wie die Selbstaussagen Kafkas. Jeder Interpret deutet aus den Schriften heraus, 

was die jeweilige These stützt. Im Tagebuch finden wir nur bestätigt, dass Kafka es offenbar 

selbst nicht eindeutig wusste bzw. sich nicht festlegen wollte, auf Grund divergierender Re-

flexionen. Der äußere Einfluss (Umfeld, Freunde, Familie) spielte sicherlich eine Rolle.440 

Der Zionismusbewegung, welche in dieser Generation für viele ein Versuch darstellte, das 

zerstreute Judentum zu vereinen, stand Kafka indifferent gegenüber.441  

Als Mensch und Autor wählte er gezielt jüdische bzw. christliche Glaubenselemente aus, wel-

che mit seiner Weltsicht konvergierten, die asketische (asexuelle und vegetarische) Lebens-

weise rechtfertigten, oder (ebenfalls dem Schreiben dienend) Motive für literarischen Texte 

gaben. Er selektierte nach eigenen Interessen. Fazit: Kafka ist als ein religiöser Schriftsteller 

zu sehen (lesen), nicht aber als praktizierender (orthodoxer) Jude oder Christ aufgetreten. 

Ende 1913 hatte Kafka in jeder Hinsicht Grund, unzufrieden zu sein: die Schreibversuche 

blieben ergebnislos, die Beziehung zu Felice ungeklärt, religiöses Zugehörigkeitsgefühl fehl-

                                                 
437„Sündig ist der Stand in dem wir uns befinden, unabhängig von Schuld.“ (CM 194). 
438„Das Leiden ist das positive Element dieser Welt, ja es ist die einzige Verbindung zwischen dieser Welt und 
dem Positiven. [...] das was in dieser Welt Leiden heißt, [ist] in einer andern Welt, unverändert und nur befreit 
von seinem Gegensatz, Seligkeit [...]“ (CM 203).  
439 Diese Frage bejahte und verneinte er. Er stand zwischen Tradition und Moderne, sah sich am Anfang und am 
Ende der Zeit, keiner Religionsbewegung eindeutig zugehörig. „Ich bin nicht [...] von der Hand des Christen-
tums ins Leben geführt worden wie Kierkegaard und habe nicht den letzten Zipfel des davonfliegenden jüdi-
schen Gebetmantels noch gefangen wie die Zionisten. Ich bin Ende oder Anfang.“ (CM 215).   
440 Alle Freunde und Familienmitglieder gehörten dem jüdischen Glauben an. Nur Milena (als Christin) und Ro-
bert Klopstock (zählte Jesus und Dostojewski zu seinen geistigen Führern) bildeten eine Ausnahme. (Vgl. M. 
Schreiber: „Ihr sollt euch kein Bild-...“, S. 127.) 
441 Vgl. M. Robert: Einsam wie Franz Kafka, S. 83f.  Felice teilte er mit: „Gleichgültigkeit hinsichtlich [...] jeden 
Zionismus [...]“ (BrF 318). Bei dem zionistischen Kongreß 1913 fühlte er sich „wie bei einer gänzlich fremden 
Veranstaltung“ (Br 120). Ernst Pawel bringt die Aussage Kafkas, dass er kaum was mit Juden gemeinsam hat, in 
Zusammenhang mit dem dogmatischen Zionismus Brods, der von Kafka abgelehnt wurde. (PFK 348)  Antizio-
nismus hat Kafka nie aktiv bekundet, im Tagebuch setzte er sich innerlich damit auseinander.  



 129 

te. Bat er deshalb Felice am 2. Jan. 1914 erneut um eine Entscheidung?442 War diese ‚Aufre-

gung’ wichtig für die Schreibarbeit? Oder eher die Erkenntnis, dass „jeder Mensch unrettbar an 

sich selbst verloren ist und nur die Betrachtung der andern und des in ihnen und überall herrschenden Gesetzes 

[trösten kann]. [...]“ (T2:223f.; 5. Jan. 1914)? Er brauchte die Mitmenschen, doch die Initiative muss-

te von anderen ausgehen. Kafka konnte es nur literarisch formulieren, blieb selbst wie ge-

lähmt, handlungs- und entscheidungsunfähig. Er lebte geradezu die Unmöglichkeit.  

Ein Vergleich für die eigene (dem Schicksal unterstellte) Situation findet sich im Tagebuch: 

„Warum wandern die Tschuktschen  aus ihrem schrecklichen Land nicht aus, überall würden sie besser leben, im 
Vergleich zu ihrem gegenwärtigen Leben und zu ihren gegenwärtigen Wünschen. Aber sie können nicht;  alles 
was möglich ist, geschieht ja; möglich ist nur das, was geschieht.“ (T2:224; 5. Jan. 1914). 
 

Kafka selbst kam, bis auf die kurze Zeit in Berlin, nie über den Wunsch nach Veränderung,  

Ortswechsel, Trennung von Prag und den Eltern, hinaus.443 Nur in seiner Imagination. Die 

Aporie seines Daseins konnte weder Religion noch geographische Veränderung aufheben. 

Kafkas Konflikt war innerlich, ohne mögliche Lösung. Menschliche Bedürfnisse (Gesell-

schaft und Nähe) standen im Widerspruch zur notwendigen Distanz und Isolierung als Autor.  

Vorwurfsvoll reflektierte Kafka die Tatsache, dass seine Freunde (Max Brod und Felix 

Weltsch) die scheinbare Disharmonie bewältigten, sie neben ihrer schriftstellerischen Arbeit 

zur Ehe ‚fähig’ waren. „Felix will heiraten (mit ihm böse gewesen) [...]“ (T2:233; 10. Febr. 1914) – „Ich 

verliere ja Felix durch diese Heirat auch. Ein verheirateter Freund ist keiner. [...]“ (T2:237; 15. Febr. 1914).444 

Er selbst konstatierte sich: „nicht fähig, ohne sie [Felice] zu leben [...] auch nicht fähig mit ihr zu leben. 

[...]“ (T2:236; 14. Febr. 1914).  

                                                 
442 Wieder bestätigte er seine Liebe, wollte mit ihr eine Ehe versuchen. Doch nur unter einer Prämisse: sie sollte 
ihn so nehmen, wie er war: „Ich soll >>mehr in der Wirklichkeit leben<< [...]. Merkst Du denn nicht, daß Du 
wenn Du solches aus wirklichem Bedürfnis willst, nicht mehr mich willst, sondern an mir vorüber willst? Wa-
rum Menschen ändern wollen, Felice? Das ist nicht recht. Menschen muß man nehmen, wie sie sind oder lassen, 
wie sie sind. Ändern kann man sie nicht, höchstens in ihrem Wesen zerstören. [...]“ (BrF 488f.). Typisch Kafka: 
Abwehr/Selbstschutzmechanismen und gleichzeitiger Wunsch nach Gemeinschaft/Verbindung: „[...] tun wir das 
Bessere! Die Ehe ist die die einzige Form, in der die Beziehung zwischen uns erhalten werden kann, die ich so 
sehr brauche. [...] Ich liebe Dich, Felice [...]“ (BrF 488).  
443 Im Tagebuch schrieb Kafka den Wunsch auf: „Von Prag weggehn. Gegenüber diesem stärksten menschlichen 
Schaden, der mich je getroffen hat, mit dem stärksten Reaktionsmittel, über das ich verfüge, vorgehn. [...] Ich 
muß also außerhalb Österreichs und zwar, da ich kein Sprachtalent habe und körperliche sowie kaufmännische 
Arbeit nur schlecht leisten könnte, wenigstens zunächst nach Deutschland und dort nach Berlin, wo die meisten 
Möglichkeiten sind, sich zu erhalten. Dort kann ich auch im Journalismus meine schriftstellerischen Fähigkeiten 
am besten und unmittelbarsten ausnützen [...] aus dieser selbstständigsten und freien Lage, in der ich in Berlin 
sein werde [...] Glücksgefühl ziehen werde [...] allerdings liebe ich es [Berlin] auch [...]“ (T2:137f.; 9. März 
1914). Ein Brief belegt dies ebenfalls: „Dieser Entschluß [der mir Widerstandskraft gibt] bestand darin, daß ich 
für den Fall, als ich F. nicht geheiratet hätte, meinen Posten hier aufgegeben [...] und nach Berlin gegangen 
(nicht wegen F. sondern wegen Berlin und seiner vielen Möglichkeiten) und Journalist oder sonst etwas ähnli-
ches geworden wäre.“ (BrF 551; an Grete Bloch; 15. April 1914).  Diese Selbstaussagen widerlegen Brod, der 
behauptete, Kafkas größter Wunsch hieß: „Buchbinder in Palästina zu werden“ (Anmerkungen. In: Br 512) und: 
„Der Posten dürfe mit Literatur nichts zu tun haben; das wäre ihm [Kafka] als eine Entwürdigung des dichteri-
schen Schaffens erschienen. Brotberuf und Schreibkunst sollten scharf voneinander getrennt bleiben, eine >Mi-
schung< der beiden, wie sie etwa der Journalismus darstellt, wurde von Kafka abgelehnt [...]“ (BFK 73). 
444 Felix Weltsch heiratete Irma Herz am 30. Aug. 1914. (C 120) 
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Eskapistisch widmete sich Kafka der Schreibarbeit. Neben einem geschilderten Traum, findet 

sich eine Selbstmordphantasie im Tagebuch. (Vgl. T2:235f.) Beide sind unmittelbar aus den 

biographischen Ereignissen heraus entwickelt, rekurrieren auf das Verhältnis zu Felice. Aus 

der Traumschilderung entstand eine Parabel.445 Kafka nahm seine Träume ernst, stellte sie 

nicht in Frage. Traummotive, -logik und -bildlichkeit machte er sich literarisch zunutze. Psy-

chologische Traumdeutungen sind auf diese inneren Traumwelten nicht anzuwenden. 

Die Schreibarbeit im Tagebuch bildete ein Refugium, gerade in Zeiten äußerer und innerer 

Bedrängnisse. Dies verdeutlicht eine Stelle vom 15. Febr. 1914 (T2:236), in welcher Kafka das 

vergangene Wochenende reflektierte. Ungewöhnlich daran ist, dass er alle alltäglichen Bege-

benheiten (Haare schneiden, Familie, Besuche u. a.) aufschrieb. Sonst finden sich keine All-

tagsbeschreibungen in den Tagebuchheften, nur als Ausgangspunkt für vertiefendes literari-

sches Schreiben bzw. wenn es unmittelbar sein Dasein als Schriftsteller betraf.  

Mitte Febr. 1914 erfolgte nun fast lückenlos eine Aufzählung offensichtlich ‚banaler’ Bege-

benheiten, ohne daraus einen Erzählansatz zu entwickeln. Ein völlig untypischer diaristischer 

Eintrag (für Kafka, für andere Tagebuchautoren selbstverständlich). Diese Art der autobio-

graphischen Darstellung ist singulär in den 12 Quartheften, stellt vermutlich nur ein Auspro-

bieren reflektierenden Schreibens dar. Das Tagebuch diente ja primär dem literarischen Er-

proben und Variieren.  

Auf der letzten Seite des >Achten Heftes< hielt Kafka sein Scheitern fest, der Vorsatz mit 

dem er im Mai 1913 das Tagebuchheft eröffnet hatte (innere Sicherheit zu erlangen, dem in-

neren Bedürfnis nach Schreiben nachzugehen, die Angelegenheit mit Felice zu klären; T2:175) 

war fruchtlos geblieben, alles erschien wie zuvor. Dennoch setzte Kafka das diaristische 

Schreiben nicht aus, nahm erneut das >Siebente Heft< vor, in welchem nur elf Seiten be-

schrieben waren, und setzte dort ab dem 16. Febr. 1914 vom hinteren Ende her seine Tage-

buchaufzeichnungen fort.446 Im Kontrast zu den vorherigen, finden sich darin weniger „echte“ 

diaristische Einträge, dafür mehr rein fiktionale Texte bzw. Ansätze dazu, und die zeitlichen 

Abstände sind größer.   

                                                 
445 Vgl. T2:234f. Der Traum erinnert an die Parabel Gibs auf (entstand Ende 1922 unter dem Titel: Ein Kommen-
tar). Die Tagebuchschilderung hat noch deutliche Bezüge zur Realität, ist ohne biographische Kenntnisse kaum 
zu verstehen. Die Parabel ist literarisch umgeformt, verallgemeinert. Sie ist ein Beispiel für die Verunsicherung 
des Menschen, sowie des verfehlten Wegs (d. h. Lebensziels). Entweder man hilft sich selbst, findet seinen Weg, 
oder muss es aufgeben. (Vgl. Ein Kommentar. In: KKA Band 8, S. 130.) H. Politzer hat an diesem kurzen Text 
Kafkas Bildersprache anschaulich erklärt. (Franz Kafka, der Künstler, S. 19-44.) Diese Parabel ähnelt Kafkas 
anderen Texten. Alle sind sie „>Rorschach tests< der Literatur und ihre Deutung sagt mehr über den Charakter 
ihrer Deuter als über das Wesen ihres Schöpfers.“ (ebd. S. 43). Es ist nicht sicher, dass Kafka für Ein Kommen-
tar auf die Tagebuchaufzeichnung zurückgegriffen hat, liegt aber nahe. Damit wäre die Funktion der Tagebuch-
hefte als ‚Ideenspeicher’ erneut bewiesen.  
446 Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 103. 
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Robert Musil (1880-1942) wollte gerne einen Artikel von Kafka publizieren, schrieb ihm. 

„Brief von Musil. Freut mich und macht mich traurig, denn ich habe nichts.“ (T2:132; 23. Febr. 1914).447  

Sicherlich hat die Anfrage Musils dazu beigetragen, dass Kafka nun wieder viele Erzählansät-

ze im Tagebuch entwickelte. Ab dem 9. März 1914 taucht die Figur des Studenten Rense 

mehrmals auf. In einem Auszug aus dieser Idee zu einer Geschichte, empfängt Rense einen 

Besucher, der stark an Kafkas Alter Ego erinnert, auch physiognomisch: „lange Nase [...] tieflie-

gende[ ] Augen“ (T2:134). In diesen Episoden ist eine Selbstbegegnung geschildert, die Grundsi-

tuation aller Tagebuchreflexionen. In der Fiktion (dem diaristischen Medium) wurde er sich 

selbst zum „Gast“.448  

Zum eigenen Angeklagten machte sich Kafka in einem dialogischen Verhör noch am gleichen 

Tag. Er examinierte sich selbst mit gegensätzlichen Argumenten, ob Heirat, Wohn- und Job-

wechsel das Richtige wären. Auffallend ist, dass er sich nun selbst die Fähigkeit zusprach, die 

eigene Situation einzuschätzen: „Ja, das kann ich beurteilen, ich bin fast 31 Jahre alt [...]“ (T2:134; 9. 

März 1914). Realistisch gab Kafka in diesem fiktiven Selbstgespräch Auskunft darüber, dass 

„Bequemlichkeit und Unselbstständigkeit [s/m]einer Lebensweise“ (ebd.) ihn als Junggeselle und in Prag 

hielten. Das Beamtenleben erschien nur gut für ihn, wenn verheiratet, dieses gäbe ihm „gegen-

über der Frau [und] gegenüber dem Schreiben einen guten Rückhalt [...]“ (T2:135). Auf die an sich selbst 

gerichtete Frage, warum er denn dann nicht geheiratet hat, erfolgte die Replik: „ich glaubte diese 

[meine schriftstellerische] Arbeit durch die Ehe gefährdet. [...]“ (ebd.). Das Verlassen von Prag und Auf-

geben seines Posten (der „Unerträglichkeit“; T2:137)449 wäre am Vernünftigsten gewesen. „Als öster-

reichischer Jurist, der ich [Kafka] ja im Ernst gar nicht bin [...]“ (ebd.), hätte er sich jedoch in Prag oder 

Wien etablieren können. Diese Städte lehnte er ab. Berlin stellte eine Alternative dar, nicht 

nur um dort „F[elice] aus [s/m]einem Blut hinauszubekommen.“ (T2:138). Im Journalismus sah Kafka 

eine Möglichkeit, mit den eigenen „schriftstellerischen Fähigkeiten“ (ebd.) zu arrivieren. Blieb nur 

                                                 
447 Musil war Redakteur bei der Zeitschrift Die Neue Rundschau. Für eine solche Anfrage hätte mancher Autor 
alles getan. Zu einer Zusammenarbeit kam es aber nicht. Die Verwandlung veröffentlichte er bei Blei. (SFK 464) 
Musil rezensierte 1914 in der Aug.-Ausgabe der Zeitschrift  Kafkas Betrachtung u. Der Heizer. (Vgl. BrF 652.)  
448 Vgl. M. Jurgensen: Das fiktionale Ich, S. 178f. Kafkas typische Wortspielereien mit dem eigenen Namen 
kann man auch hier finden: gleiche Buchstabenanzahl beider Namen oder das e in Rense ist an den gleichen Stel-
len wie das a bei Kafka. Weitere Rense-Erzählansätze in T2: 133 / 134 / 139f. / 140 / 142 ; 9.-30. März 1914. 
449 Jede positiver besetzte Bezeichnung wäre ein Euphemismus für die Arbeit in der Versicherungsanstalt gewe-
sen. Als Jude blieb ihm aber nach dem Abitur (1901) nur die Wahl zwischen Arzt oder Advokat, da er sich nicht 
für eine staatliche Karriere taufen lassen wollte. Zuerst studierte er (in der Deutschen Universität zu Prag) Che-
mie, wechselte dann zur Justiz, nahm aber als Gasthörer an Vorlesungen über deutsche Literatur teil. (Vgl. Hugo 
Bergmann: Schulzeit und Studium. In: >>Als Kafka mir entgegenkam...<<, S. 17f.) Kafkas Briefkommentar an 
Oskar Pollak: „[...] ein klein wenig Germanistik, in der Hölle soll sie braten.“ (Br 12; 1902), steht dazu nicht im 
Gegensatz. Er war vom Prager Universität Professor August Sauer enttäuscht, der ihm die Freude an diesem 
Fach nahm. Pläne, in München Germanistik zu studieren („Ich fahre noch [...] nach München, studieren, ja stu-
dieren.“; Br 13), verwirklichte Kafka nicht. (Vgl. Anmerkungen. In: Br 496.) Entgegen aller Neigungen, promo-
vierte er am 18. Juni 1906 zum Doktor der Rechte. (C 39) 
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die Frage offen, ob er „darüber hinaus fähig zu inspirierter Arbeit [gewesen wäre]“ (ebd.).  Diese Selbst-

prüfung und –auskunft verrät uns viel über Kafkas Konflikt. 

Es dauerte noch mehr als neun Jahre, bis er die Sehnsucht nach Berlin in die Tat umsetzen 

konnte, und es bedurfte der schweren Krankheit, welche ihn erst von den beruflichen Pflich-

ten dispensierte. Schon im März 1914 wusste er wohl, dass es illusorisch blieb, Prag und dem 

verhassten Beruf ganz zu entkommen: „Nichts als ein Erwarten, ewige Hilflosigkeit“ (T2:140; 15. März). 

Zweifel und Hoffnung äußerte er zahlreich: „Wenn es möglich wäre, nach Berlin zu gehen, selbstständig 

zu werden [...]. Wenn F. es wollte, mir beistehen würde!“ (T2:142; 5. April 1914). Allein entstand das Ge-

fühl der Hilflosigkeit. Äußere Eingriffe fehlten.450 Die verzweifelten Rufe im Tagebuch blie-

ben ungehört: „Wer erlöst mich? [...]“ (T2:142; 8. April 1914). Das Schreiben war der einzige Trost, 

brachte Zerstreuung. Viele fiktive titellose Texte folgten im >Siebenten Heft< der dialogi-

schen Selbstbefragung. Weiterhin ohne vorher einen figuralen Plan oder ein Handlungssche-

ma aufzustellen. Die Begründung findet sich ebenfalls im Tagebuchheft: „Das Grauenhafte des 

bloß Schematischen“ (T2:145). Kafka fand sich im Schreiben in den Text hinein, benötigte keine 

Figurenlisten oder vorgegebenen Handlungsabläufe, er suchte sie (erfolgreich) in seinem In-

neren, benötigte ‚nur’ einen äußeren Anstoß. 

Beim Vollziehen des Schreibaktes fiel Kafka die eigene Handschrift auf, und kommentierte:  
 
„Ich finde die K häßlich, sie widern mich fast an und ich schreibe sie doch, sie müssen für mich sehr charakteris-
tisch sein [...]“ (T2:145; 27. Mai 1914).  
 

 

Die innere Disharmonie übertrug Kafka nun auch auf sein Schriftbild, welches (die sich selbst 

konstatierte) körperliche Insuffizienz spiegelte. Gerade das ihm Typische lehnte er ab. Der 

Buchstabe K hat große Bedeutung, neben der eigenen Initiale, als Teil aller Namen seiner 

Romanhelden (Karl Roßmann, Josef K., K.).451 Negatives über das „K“ zu äußern, ist gleich-

                                                 
450 Kafka wusste um die Notwendigkeit einer Veränderung seines Lebens, schrieb es auch an Felice: „Ich muß 
mich aus meinem gegenwärtigen Leben herausreißen, entweder durch Heirat mit Dir oder durch Kündigung und 
Abreise.“ (BrF 535). Er befand sich an einem „toten Punkt“ (BrF 534), was sein Leben (besonders das Schrei-
ben) betraf. 
451 Marthe Robert analysierte die Bedeutung dieser Namensgebungen. Sie sieht in dem Buchstaben K einen rein  
funktionalen Wert, der für Anonymität und getilgten Eigennamen steht, kein spezifisches Individuum bezeichnet 
und auch nicht für Entfremdung steht. (Einsam wie Franz Kafka, S. 11f.)  Je mehr er die Namen reduzierte, desto 
weniger ist eine Identifizierung gegeben. Mit Karl Roßmann und Josef K. identifizierte sich Kafka anfangs noch.  
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zeitig als eine Ablehnung der eigenen Person und die seiner Figuren zu sehen, von Identität 

und literarischer Arbeit.452  

Ausbleibendes schriftstellerisches Gelingen (über ein Jahr) setzte Kafkas Selbstbewusstsein 

stark herab. Nur literarische Erfolge konnten dieses stabilisieren. Das kontinuierliche Schrei-

ben im Tagebuch war eine Überbrückung, sichtbare Produktivität, wenn auch nur im kleinen 

Rahmen. Literarische Skizzen und Selbstversuche garantierten Kontinuität.  

„Aber wirklicher ist es, als alles was ich im letzten Jahr geschrieben habe. Vielleicht kommt es doch darauf an 
das Gelenk zu lockern. Ich werde noch einmal schreiben können.“ (T2:149; 27. Mai 1914).  
 

Ein Hoffnungsschimmer, der da zwischen den fiktiven Texten steht. Die Entscheidung, doch 

zu heiraten, brachte eine gewisse Unruhe, welche ebenfalls positiv auf das Schreiben wirk-

te.453 Kafka fühlte sich „Trotz Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und Sorgen vielleicht in einem bessern Zu-

stand als jemals.“ (T2:150; 28. Mai 1914). Klingt optimistisch und selbstsicher. Stände da nur nicht 

das „vielleicht“.... Dieses konditionierte vermutlich der Übereifer der Eltern. Sie nahmen ihm 

die Selbständigkeit und das Selbstwertgefühl. Wie ein böses Omen liest sich der Kommentar 

zu der Wohnungssuche dieser für ihn und Felice: „[...] ich bin nutzlos [...] herumgestrichen. Ob sie [die 

Eltern] mich auch noch ins Grab legen werden nach einem durch ihre Sorgfalt glücklichem Leben.“ (T2:143). 

Wie viel Wahrheit in diesen Worten lag, ahnte Kafka an diesem 6. Mai 1914 nur... Den Ge-

danken fixierte er im Tagebuch, ohne ein lautes Aussprechen. Wollte er die anderen schonen? 

Was ihn bedrückte, ängstigte oder einfach nur ärgerte, Emotionen und Bedrängnisse nahmen 

die diaristischen Quarthefte auf. Sie waren nur für ihn bestimmt, was auch der Eintrag vom 

29. Mai 1914 bestätigt: Nach einem Gespräch mit dem Schriftsteller Otto Pick, den Kafka seit 

1908 kannte (C 48), erklärte er:  

„Alles was ich jetzt über ihn [Otto Pick] schreiben werde, ist eine Gemeinheit, denn ich lasse ihn nichts davon 
sehn, oder bin zufrieden, daß er es nicht sieht [...]“ (T2:152).454  
 

Nach Außen gab sich Kafka angepasst und freundlich. Verstärkte dies die lebenslangen 

Schuldgefühle?  

                                                 
452 Gegenüber Grete Bloch erwähnte Kafka im März 1914: „Ich sehe meinen Namen nicht gern geschrieben.“ 
(BrF 510). Je älter Kafka wurde, desto mehr kürzte er seinen Namen in den persönlichen Briefen und den der 
Protagonisten in den Romanen/Manuskripten (Karl Roßmann – Josef K. – K.). Im Juni 1920 erfolgte z. B. am 
Ende eines privaten Briefes (an Milena): „[...] Dein (nun verliere ich auch noch den Namen; immerfort ist er 
kürzer geworden und jetzt heißt er: Dein)“ (BrM 67). [Zuvor schon von „Franz K.“ auf „F.“ oder „K.“ reduziert.] 
Anstatt Identität aufzubauen, verlor er diese bzw. nahm verschiedene (literarische) an, gab die bürgerliche auf. 
453 Kafka und Felice hatten sich Ostern 1914 in Berlin inoffiziell, am 1. Juni offiziell, verlobt. (C 116/118) 
454 Von Otto Pick schien er als Schriftsteller nicht viel zu halten. Im Reisetagebuch und in einem Brief an Brod 
finden sich analoge Kommentare über Literaten wie Otto Pick (dieser war damals noch hauptberuflich  als Bank-
angestellter tätig): „Dummes Litteraturgeschwätz mit Pick. Ziemlicher Widerwillen. So (wie P[ick]) hängt man 
an der Kugel der Litteratur und kann nicht los, weil man die Fingernägel hineingebohrt hat, im übrigen aber ist 
man ein freier Mann und zappelt mit den Beinen zum Erbarmen. [...]“ (RT 111). „Die Literatur, die mir schon 
lange nichts Gutes erwiesen hat, hat sich wieder an mich erinnert, als sie den P[ick] in Wien zurückhielt. Meiner 
bisherigen Erfahrung nach kann ich nur mit Dir [Max] reisen oder [...] allein.“ (Br 120). 
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In den Tagebuchheften vermischte er „gute und eigennützige Absichten“ (T2:152; 29. Mai 1914), d. h. 

literarische Arbeit und Selbstkonstituierung, mit dem Wissen, dass dies zwei zu unterschei-

dende Aspekte der Schreibarbeit darstellten. Ersteres entwickelte sich aus der Sicht in die so 

selbst bezeichneten „imaginären Gucklöchern des imaginären Kaleidoskops“ (ebd.), das Zweite diente 

der eigenen Weltvergewisserung (im Abgleich mit der Wirklichkeit). Isolation und Konzent-

ration auf die innere Welt bedeutete Gefahr (Realitätsverlust / Entfremdung), was Kafka als 

sein Schicksal bewusst hinnahm, sich dem fügte:  

„[...] ich versinke [...] durch einen Schacht, der genau den Durchmesser meines Körpers aber eine endlose Tiefe 
hat. [...] ich falle sinnlos und es ist das Beste.“ (T2:153; 29. Mai 1914).  
 
Die Verbindung mit Felice machte alles nur noch schlimmer. „War gebunden wie ein Verbrecher. 

[...]“ (T2:153; 6. Juni 1914) reflektierte er nach der Rückkehr aus Berlin die offizielle Verlobungs-

feier.455 Er wollte sich nicht von seinen schriftstellerischen Ambitionen trennen, das Künstler-

dasein aufgeben. Erfolglos blieben daher die Versuche der anderen, ihn davon abzubringen:  

„[...] alle bemühten sich mich zum Leben zu bringen [...], da es nicht gelang, mich zu dulden wie ich war.  F. al-
lerdings am wenigsten [...]. Was den anderen bloße Erscheinung war, war ihr Drohung.“ (T2:154; 6. Juni 1914).  
 

Felice wusste bestimmt, dass jede Zuwendung Kafkas zum Schreiben, eine Abwendung von 

ihr und der äußeren bürgerlichen Welt bedeutete. Doch nur literarisch konnte Kafka verinner-

lichte und manifestierte Gefühle, Nöte und Schulbewusstseinsempfindungen ausdrücken,  

nicht aber aufheben.456 Als Resultat aus Erfahrungen und Erinnerungen der Verlobungsfei-

er/zeit entstand Der Proceß.457 Bis die Niederschrift erfolgte, durchlebte Kafka selbst die 

Qualen eines schuldlos Verurteilten, eine in Ketten gelegte Existenz. Nur wusste er, anders als 

sein Protagonist Josef K., um die Ursache des imaginierten Gefängnisses: die drohende Haft 

als Ehemann. Junggesellen-Dasein und Schriftsteller-Existenz waren in Gefahr. Zuflucht fand 

er in diesen Tagen in der Schreibarbeit. Zahlreiche kurze Erzählansätze entstanden im >Sie-

benten Heft<, über die Trennung von Felice (12. Juli 1914; C 119) erfolgte kein Wort.458  

                                                 
455 Die Ausarbeitung im Proceß-Roman liegt auf der Hand. Kafka hatte erlebt, wovon er wenige (2) Monate spä-
ter schrieb. Josef K. wird durch eine falsche Beurteilung seiner Person verhaftet, ohne erkennbare Schuld „wie“ 
ein Verbrecher behandelt. „Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, 
wurde er eines Morgens verhaftet. [...]“ (Der Proceß, S. 9). 
456„Du glaubst, Schuldbewußtsein ist für mich eine Hilfe, eine Lösung, nein, Schuldbewußtsein habe ich nur 
deshalb, weil es für mein Wesen die schönste Form der Reue ist, aber man muß nicht sehr genau hinschaun und 
das Schuldbewußtsein ist bloß ein Zurückverlangen.“ (Br 123; Sept. 1913, an Felix Weltsch).  
457„[...] der emotionelle Gehalt beider Ereignisse [Verlobung und Entlobung] [ging] unmittelbar in den >Prozeß< 
ein [...] mit dessen Niederschrift er im August [1914] begann. Die Verlobung ist zur Verhaftung des ersten Kapi-
tels geworden, das >Gericht< [das Gespräch mit Felice und Grete in Berlin] findet sich als Exekution im letz-
ten.“ (E. Canetti: Der andere Prozeß, S. 68). 
458 Das ist vielleicht mit der Wahrheits- und Verleumdungsstrategie zu erklären, die Kafka zuvor entworfen hat-
te. Schweigen war seine Art der Verweigerung und Verneinung der Anklage seitens Felice und Grete. Ottla teilte 
er in einem Brief mit: „Von Berlin schreibe ich Dir natürlich, jetzt läßt sich weder über die Sache noch über mi-
ch etwas Bestimmtes sagen. Ich schreibe anders als ich rede, ich rede anders als ich denke, ich denke anders als 
ich denken soll [...]“ (Br 130; 10. Juli 1914). Das ist keine Aussage über scheiternde Übersetzung von Denken 
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Von Grete Bloch distanzierte sich Kafka ebenfalls, beendete die Korrespondenz. Nach dem 

Sommer 1914 gingen beide getrennte Wege.459  

Für Notizen über die Urlaubsreise nach Lübeck und Marielyst (vom 13. bis 26. Juli 1914; C 119), 

nach dem Auflösen des Verlöbnisses in Berlin,  eröffnete Kafka ein neues (das >Neunte<) Ta-

gebuchheft, mit einem Hinweise im aktuellen: „Notizen über die Reise in ein anderes Heft eingetragen. 

[...]“ (T2:164; 29. Juli 1914). Bis dieses >Siebente Heft< gefüllt war, legte Kafka das >Neunte< 

(im Anschluss an die Reise) wieder beiseite.  

Während sich die ganze Welt in Aufruhr zeigte, der Erste Weltkrieg stand unmittelbar bevor, 

seine Schwäger in den Krieg ziehen mussten, flüchtete sich Kafka in literarische Arbeit:  

„Es ist allgemeine Mobilisierung. K. und P. sind einberufen. [...]   Immerhin, ich bin wenig berührt von allem 
Elend [...]. Aber schreiben werde ich trotz alledem, unbedingt, es ist mein Kampf um die Selbsterhaltung.“ 
(T2:164f.; 31. Juli 1914).   
 

Entlobung und Kriegsausbruch, beides gab Anlass zum eskapistischen Schreiben. Doch was 

er produzierte divergiert mit dem, was ihn antrieb. Nach der Trennung von Felice erscheint 

die Angst vor Unterbrechung seiner schriftstellerischen Arbeit weitestgehend aufgehoben. Er-

neute (befürwortete) Einsamkeit und Schuldgefühle generierten literarische Vielfalt. Das Ro-

manfragment Der Proceß, die Erzählung In der Strafkolonie und ein Kapitel von Amerika 

(Das Naturteater von Oklahama) entstanden unmittelbar nach den einschneidenden Ereignis-

sen. Kafkas innere Welt entsprach in dieser Zeit mehr denn je den äußeren Katastrophen.460  

Mit Lücken in den Aufzeichnungen, welche besonders dann, wenn er an einer größeren Arbeit 

schrieb, entstanden, hielt Kafka am Tagebuch fest. Den Krieg kommentierte er nicht. Sein 

Leben bedeutete Kampf genug, seine ‚Waffe’ hieß Schreiben.461 Betroffen fühlte sich Kafka 

nur, da er sein Zimmer in der elterlichen Wohnung der ältesten Schwester Elli überlassen und 

zu seiner anderen Schwester (Valli) ziehen musste. (C120) Dort fand er „vollendete Einsamkeit.“ 

(T2:165) für schriftstellerische Arbeit. Während in der Welt das Chaos ausbrach, blieb für Kaf-

ka scheinbar (fast) alles wie bisher. „Deutschland hat Rußland den Krieg erklärt. – Nachmittag 

Schwimmschule“ (T2:165) lautet der kurze ‚Kommentar’ zum Kriegsausbruch am 2. Aug. 

                                                                                                                                                         
ken und Reden in Schreiben, sondern begründete Verhaltensstrategie! (Vgl. Baumgart: Selbstvergessenheit, S. 
178.) 
459 Vgl. P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 303. Alt vermutet, dass Grete Bloch und Kafka sich im März 1922 nochmals 
trafen. Kafka erwähnte am 20. März 1922 im Tagebuch jedoch nur: „Träumereien Bl[och] betreffend.“ (T3:226). 
460 Vgl. H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 65.  
461 An Milena schrieb Kafka später von dieser Taktik, dem Schreiben als Hilfe zur Daseinsbewältigung: „Ich ha-
be seit paar Tagen mein >>Kriegsdienst<< - oder richtiger >>Manöver<<-Leben aufgenommen, wie ich es vor 
Jahren als für mich zeitweilig bestes entdeckt habe. [...] die eigentliche Beute steckt doch erst in der Tiefe der 
Nacht [im Schreiben]. [...] dieses Im-Dienst-Sein ist gut auch ohne alle Ergebnisse.“ (BrM 208).  
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1914.462 Der Bindestrich verdeutlicht die Trennung von Fremden und Eigenen, den Kontrast, 

die „nüchterne Aufspaltung der Realitätsfelder“463  -  Alles und nichts hatte sich verändert. 

Wenige Zeilen widmete Kafka den Kriegsereignissen. Seine Einstellung kommt nicht wirk-

lich zum Ausdruck. Es erfolgten in den Tageheften aber auch keine Klagen über die Folgen, 

wie z. B. Kohlenmangel, finanzielle Einbußen, Lebensmitteldefizite, die kalte und dreckige 

Stadt. Abwertend und distanzierend, auf Beobachterposten bleibend, reflektierte er jedoch 

seine Mitmenschen, die in der Masse begeistert jubelten:  

„Ich stehe dabei mit meinem bösen Blick. Diese [patriotischen] Umzüge sind eine der widerlichsten Begleiter-
scheinungen des Krieges. [...]“ (T2:167). „Neid und Haß gegen die Kämpfenden, denen ich [Kafka] mit Leiden-
schaft alles Böse wünsche.“ (T2:166; 6. Aug. 1914) 
   
- wohl hervorgerufen durch die nicht erfüllte Bitte, ebenfalls Soldat zu sein. Er musste in Prag 

bleiben, im Büro arbeiten, gegen sich kämpfen.464 Schriftstellerische Karrieremöglichkeiten,  

wurden kriegsbedingt extrem eingeschränkt, da Verleger und Zeitschriftenredakteure (u. a. 

Kurt Wolff und Robert Musil) in den Krieg ziehen mussten, die isolierte Prager Literaturszene 

wenig Hoffnung auf Veröffentlichung und Publikumskontakt bot.465 Eine strenge Zensurstelle 

kontrollierte alle Briefe, die ins Ausland gingen, so dass Kafka jedes Wort an Felice und an-

dere Bekannte sorgsam überlegte und formulierte. Warum aber so zurückhaltend im Tage-

buchschreiben? Sollte das diaristische Medium ein Refugium für das Ich und dessen Stilisie-

rung bleiben? Entstand darin eine „private Weltgeschichte“466?  

Während der ersten Kriegstage erfolgte eine Introspektion im Tagebuchheft mit der Selbstdi-

agnose: „Kleinlichkeit, Entschlußunfähigkeit [...]“ (T2:166) und eine Konfiguration der inneren Wahr-

                                                 
462 Die Komik dieser Tagebuchstelle ist nicht pejorativ zu sehen; die Tragik des Krieges wird nicht persifliert! 
Kafka spielte gerne mit paradoxen Wortverbindungen. Pavel Petr erklärt, dass heterogenen Bilder und Wendun-
gen Kafkas ein Spiel mit dem Kontrast, stilistisch Artistisches sind, rein literarisch gelesen werden sollten. Eine 
Interpretation ist eher fehl am Platze. (Vgl. Kafkas Spiele, S. 83-85.) Max Frisch äußerte sich diesbezüglich vor-
bildhaft. In seinem Tagebuch zitierte er kommentarlos diese Stelle, ließ sie für sich wirken: „Beim Wiederlesen 
der Kafka-Tagebücher: „2. August (1914) Deutschland erklärt Rußland den Krieg. – Nachmittag Schwimmschu-
le.“ (21. 8. 1968; Max Frisch: Tagebuch 1966-1971, S. 179). 
463 P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 384. 
464„Ob ich durch den Krieg leide? Was man durch den Krieg an sich erfährt, das kann man im wesentlichen noch 
gar nicht wissen. Äußerlich leide ich durch ihn, weil unsere Fabrik zugrunde geht, wie ich mehr ahne als weiß 
[...]. Außerdem leide ich am Krieg meistens dadurch, daß ich selbst nicht dort bin. [...] zwar kämpfe ich hier 
nicht gegen die Umgebung [...] ich kämpfe nur gegen mich selbst [...]“ (BrF 632; Brief an Felice, April 1915). 
Außer Max Brod (auf Grund einer körperlichen Behinderung) mussten alle männlichen Freunde und Verwandte 
in den Krieg ziehen. Kafka selbst wurde auf Antrag der Versicherungsanstalt als „unentbehrlich“ eingestuft und 
so nur der Reserve zugewiesen. Bei allen Musterungen in den folgenden zwei Jahren kannte man ihm diesen Re-
servisten-Status wiederholend zu. Körperliche Tauglichkeit war also gegeben, nur das Büro hielt ihn fest, ob-
wohl Kafka mehrmals um Freistellung bat, in den Krieg ziehen wollte. (Vgl. PFK 367f.)  Anscheinend verstand 
keiner dieses Bedürfnis. Auch Felice nicht. In einem Brief an sie findet sich die Stelle: „Warum weißt Du [Feli-
ce] nicht, daß es ein Glück für mich wäre [...] Soldat zu werden [...]. Du sollst wünschen, daß ich [bei der Muste-
rung] genommen werde, so wie ich es will.“ (BrF 638). Es blieb ein unerfüllter Wunsch. 
465 Im Juli 1914 plante Kafka ernsthaft, nach Berlin oder München zu gehen, um dort nur noch literarisch zu ar-
beiten. (Vgl. Brief an die Eltern, Juli 1914. In: Briefe an Ottla und die Familie, S. 22-24.) Es ist eine „Legende“, 
dass Kafka angeblich nie veröffentlichen und den Brotberuf aufgeben wollte. (Vgl. Wagenbach: Bilder, S. 167.) 
466 Worte von Kafka (Ende Aug. 1917): „[...] in meiner privaten Weltgeschichte [...]“ (in: Briefe an Ottla, S. 40). 
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nehmung als: „Ein leeres Gefäß [...]. Voll von Lüge, Haß und Neid. Voll Unfähigkeit, Dummheit, Begriffs-

stutzigkeit. Voll Faulheit, Schwäche und Wehrlosigkeit. [...]“ (T2:166; 6. Aug. 1914).   

Eine der „energischsten Stilisierungen der eigenen Existenz“(SFK 541) folgte am gleichen Tag:  

„Von der Litteratur aus gesehen ist mein Schicksal sehr einfach. Der Sinn für die Darstellung meines traumhaf-
ten innern Lebens hat alles andere ins Nebensächliche gerückt und es ist in einer schrecklichen Weise verküm-
mert und hört nicht auf zu verkümmern. Nichts anderes kann mich jemals zufrieden stellen. Nun ist aber meine 
Kraft für jene Darstellung ganz unberechenbar [...].   So schwanke ich also [...] es ist leider kein Tod, aber die 
ewigen Qualen des Sterbens.“ (T2:167; 6. Aug. 1914). 467 
 

Die Verbindung von Traum und seiner Dichtung stellte Kafka in diesem Tagebucheintrag 

selbst her. Projizieren konnte er sein „traumhaftes Inneres“ nur mittels Schrift. Eindeutig ver-

kündet wird hier, dass seine Erzählungen und Romane aus dem Inneren kommen, subjektive 

Wachträume darstellen. „Traumhaft“ sind sie, da aus ihm heraus erzählt mit den Methoden 

und Bilderwelten der Traumbeschreibung, nicht da sie mit der wirklichen Alltagswelt nichts 

zu tun haben, das haben sie nämlich! Je mehr äußere Bezugspunkte und daraus resultierende 

„Träume“, desto größer seine dichterische Fähigkeit. 

Aus dem Alltagsleben heraus entstand eine neue Wirklichkeit, literarische Realität. Hinzu 

kamen: Eidetik, Rollenspiel und Imaginationskraft, die mit den ‚Bausteinen’ (Objekten und 

Wörtern) aus der sinnlichen Welt eine neue Einheit bildeten, der Logik und Bildhaftigkeit des 

Traumes folgend. Das Streben nach dieser vollkommenen Konfiguration, aus dem Inneren 

heraus entwickelt, schien alle Strapazen und Entbehrungen wert zu sein. In seinen Figuren 

repräsentierte Kafka sich selbst, in literarischer (und nicht autobiographischer) Manier. Im 

Schreiben rekonstruierte er äußere und innere Welt zu einer traumhaften Konstruktion. Wie 

unberechenbar diese Kreativität sich einstellte, beweisen die schwankenden Schaffensperio-

den. Die biographischen Bedingungen hatten wesentlichen Einfluss darauf. In diesem Zu-

sammenhang muss man auch den Tagebucheintrag vom 6. Aug. 1914 lesen.468 Es ist keine zu 

verallgemeinernde Aussage über sein Schreiben, sie ist bedingt durch die äußeren Umstände.  

Des Öfteren konnte die Schreibarbeit Kafka  nicht zufrieden stellen, sehnte er sich nach ande-

ren Menschen und Tätigkeiten. In der Zeit des Ersten Weltkrieges und nach der Auflösung der 

Verlobung aber bot die Literatur ihm ein Refugium, über das Tagebuch hinaus. Eine der pro-

duktivsten Schreibphasen seines Lebens setzte ein. Nachdem Kafka erfolgreich den Ansatz 

                                                 
467 Den Satz: „Nichts anderes kann mich jemals zufrieden stellen.“ hat Kafka nachträglich eingefügt. (SFK 642) 
468 Ich halte deshalb auch für falsch, wahllos Stellen aus dem Tagebuch zu zitieren, ohne sie im Zusammenhang 
zu lesen. Gerade an dieser Eintragung (6. Aug. 1914) kann man es deutlich erkennen. Sie ist wie keine andere in 
der Sekundärliteratur herangezogen, meist ohne Historisches und Biographisches zu berücksichtigen. Das ist ein 
Grund, warum ich in meiner Arbeit so ausführlich auf Kafkas Leben und die Hintergründe eingehe. Sein Schrei-
ben ist von seinem Leben nicht zu trennen (und umgekehrt), unterlag (wie er selbst) Schwankungen und Verän-
derungen. In dieser Krisenzeit (Erster Weltkrieg) erfolgte nun ein Rückzug in sich selbst, Eskapismus, eine ge-
wollte literarische Gegenwelt.  
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zum Proceß-Roman, ein „Zwiegespräch“ (T2:169) mit sich (d. h. zwischen Josef K. und dem Ge-

richt) begonnen hatte, notierte er am 15. Aug. 1914 ins Tagebuch: 

„Ich schreibe seit paar Tagen, möchte es sich halten. So ganz geschützt und in die Arbeit eingekrochen, wie ich 
es vor 2 Jahren war, bin ich heute nicht, immerhin habe ich doch einen Sinn bekommen, mein regelmäßiges, lee-
res, irrsinniges junggesellenmäßiges Leben hat eine Rechtfertigung. Ich kann wieder Zwiegespräch mit mir füh-
ren und starre nicht so in vollständige Leere. Nur auf diesem Weg gibt es für mich eine Besserung.“ (T2:169). 
 
Den Druck, sich rechtfertigen zu müssen, konnte nur gelingendes Schreiben kompensieren. Es 

bildete eine Hilfskonstruktion, um der quälenden Existenz einen Hoffnungsschimmer entge-

genzusetzen. Wie schon zwei Jahre zuvor, legte Kafka nach wenigen Seiten die Arbeit am 

Romanprojekt beiseite, jedoch ohne die regenerierte Schaffensfreude aufzugeben.469 Mit 

Selbstdisziplin und Konzentration auf die Schreibarbeit, erfolgte nach dem Eintrag vom 15. 

Aug. 1914 die Niederschrift einer längeren Erzählung: Erinnerungen an die Kaldabahn ent-

stand. Im >Siebenten Heft< auf den letzten Seiten begonnen (T2:169-172), in einem nicht erhal-

tenen Heft fortgesetzt.470 Das persönliche „Zwiegespräch“ ging über die Tagebuchaufzeichnun-

gen hinaus. Nach einer Woche Unterbrechung setzte Kafka diese aber in einem weiteren 

Quartheft fort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
469 1912 entstanden parallel zu Teilen von Amerika die Erzählungen Das Urteil und Die Verwandlung. Den Au-
tor Kafka charakterisiert ‚schubweise’ Produktion, wie sie auch in der zweiten Hälfte des Jahres 1914 stattfand. 
470 Vgl. Kommentar. In T2:298.  Die isolierten sechs Blätter der Fortsetzung  sind als Teil der „Konvolute“ in die 
Tagebuchedition eingegliedert. (Vgl. T3:44-51.)  Den Titel (Erinnerung an die Kaldabahn) gab Kafka der Er-
zählung selbst. (Vgl. T3:68; 31. Dez. 1914.) Die Erzählung selbst handelt von einer unrentablen Eisenbahnstre-
cke, die trotz allem aufrechterhalten wird, eine zwecklose Arbeit darstellt. 



 139 

8.  >Neuntes Heft< und Konvolute 471   „Das Tagebuch ein wenig durchgeblättert. Eine Art  
                                                                                    Ahnung der Organisation eines solchen Lebens bekommen.“  

Als Arbeitsheft mit fiktionalen Erzählansätzen ohne Datumsangaben begonnen, nutzte Kafka 

das >Neunte Heft< ab dem 21. Juni 1914 auch für diaristische Reflexionen.472  

Auf seiner Reise nach Berlin, in unmittelbarem Zusammenhang mit der Aussprache zwischen 

Felice Bauer, Grete Bloch und ihm, kam diesem Heft die erste wesentliche Bedeutung zu. 

Wieder ergaben die Schwierigkeiten der äußeren Verhältnisse Konfliktpotential, welche sich 

mit Überlegungen zu seinem Schreiben und dem Selbstverständnis als Schriftsteller verban-

den, zu literarischer Produktivität führten. Zahlreiche literarische Texte lassen die autobiogra-

phischen Eintragungen deutlich in den Hintergrund treten, doch die Ereignisse in Berlin be-

haupten sich unter ihnen, gaben vermutlich den Anstoß für die folgende kreative Schaffens-

phase, welche im Sommer 1914 einsetzte und dazu führte, dass sein Tagebuch die introspek-

tive Aufgabe verlor, der Werkstattcharakter hingegen dominierte. Kafka befand sich mitten 

im Schreibfluss, benötigte keine Auflockerungen in diaristischer Manier. Ab dieser Zeit verlo-

ren die Tagebuchhefte peu à peu ihre existentielle Bedeutung. Alles zur Rechtfertigung seines 

‚So-Sein’ im ‚Da-sein’ hatte er in den letzten Jahren festgehalten, die Berufung als Autor ver-

innerlicht und manifestiert. Die Schwierigkeiten der zwanglosen Ausbildung eigener Identität 

hingegen blieben permanentes Thema, lebenslang aktuell. Kafka insistierte weiterhin, dass 

sein Leben nur dem Schreiben gehörte, Druck von Innen und Außen veranlasste diese Recht-

fertigung. Jedoch selbstsicher als zuvor, verteidigte er in den weiteren Jahren seine Schreibar-

beit. Wusste er doch um die eigenen Fähigkeiten und die Notwendigkeit, diese sinnvoll zu 

nutzen. Das demonstrierte er bereits. In den ersten Tagebuchheften hatte Kafka außerdem sei-

nen Stil gefunden und gefestigt, sich als Literat bestätigt.  

Eine Störung ist in der wechselnden Nutzung von Heft >Neun< und >Sieben< zu erkennen. 

Sie resultierte aus der Entlobung und deren Folgen. Im Juni und Juli 1914 nutzte er beide Hef-

te abwechselnd. Im >Neunten Heft< sind Felice-Thematik und literarische Texte zu finden, 

sowie erste Hinweise auf die Romanvorhaben Der Proceß und Das Schloß. Beide Werke sind 

folglich im Zusammenhang zu den Ereignissen in Berlin zu sehen. Im Schreiben verarbeitete 

                                                 
471 >Neuntes Heft<: Braunes Wachstuchheft, blaue Schutzblätter; 18 (ursprünglich wohl 44) Blätter; schwarze 
Tinte. Konvolute: 9 weitere Blätter, die ursprünglich zu diesem Heft gehörten. (Vgl. Tagebücher. Apparatband, 
S. 19f., 28 u. 42-44.) Interessant ist der Hinweis von Max Brod, dass sich die Schrift Kafkas in jener Zeit verän-
dert zeigt. Sie ist „in den ersten Heften (etwas über das achte hinaus) [...] groß und kalligraphisch schwungvoll, 
wird später allmählich klein und spitzig.“(Nachwort, S. 725f.). Das folgende Zitat ist vom 15. Okt. 1914 (T3:41). 
472 Vermutlich hatte Kafka das >Neunte Heft< im Mai 1914 begonnen, es im Juni 1914 parallel zum >Siebenten 
Heft< genutzt, bis zur Abreise nach Berlin (11. Juli) nur als Arbeitsheft geführt. Auf die Reise nach Berlin und 
an die Ostsee nahm er das >Neunte Heft< mit und begann dort (in Marielyst) am 23. Juli die diaristischen Reise-
aufzeichnungen auszuarbeiten, welche in Prag am 27. Juli 1914 vervollständigt wurden. (Vgl. Tagebücher. Ap-
paratband, S. 104f.) 
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Kafka diese Lebensprobleme. Es ist gewiss kein Zufall, dass er am 29. Juli 1914 die Notizen 

über die Reise nach Berlin und an die Ostsee in das >Neunte Heft< übertrug, obwohl noch das 

>Siebente< in Gebrauch war.473  

Gefühle und Erlebnisse in Berlin stehen im Kontext zum Proceß, welchen Kafka im >Neun-

ten Heft< begann.474 Es finden sich zahlreiche Motive des Romans in den ‚autobiographi-

schen’ Tagebuchaufzeichnungen. Das Treffen vom 12. Juli 1914 im Hotel Askanischer Hof in 

Berlin, mit der daraus resultierenden Lösung des Verlöbnisses, schilderte Kafka als „Gerichts-

hof im Hotel. [...]“ (T3:24; 23. Juli 1914).475  Nach der Entscheidung fühlte sich er sich „Teuflisch in al-

ler Unschuld. [...]“ (ebd.), obwohl vermutlich schon zuvor wissend, dass die verfänglichen Brief-

stellen an Grete irgendwann Felice lesen könnte. Diese Ausschnitte wurden ihm dann auch an 

jenem Tag vorwurfsvoll vorgehalten. Jedoch statt eine Verteidigung zu versuchen, blieb Kaf-

ka stumm.476 Das entspricht einer Ablehnung, dem Nichtanerkennen einer Schuld. Wehren 

konnte er sich nur im stillen Schreiben. Kafka gab sich „traurig und darin trostlos“ (T3:25), der 

Schriftsteller in ihm zeigte sich erleichtert, mit Stoff für die literarische (Ver)Arbeit(ung) aus-

gestattet.  Felice trat ihm gegenüber während des Gespräch in einer ungewohnt Art auf, „sagt[e] 

gut Durchdachtes, lange Bewahrtes, Feindseliges [...]“ (T3:24).477  

Bereits vier Jahre zuvor ahnte Kafka einen solchen Gerichtstag, wartete bereits darauf:  

„Ich habe immerfort eine Anrufung im Ohr: >>Kämest Du unsichtbares Gericht!<<“ (T1:106; 20. Dez. 1910).  

Der Beginn des Proceß lag folglich schon lange zurück, begann im Inneren. Nachdem äußeres 

Gericht und Urteil ebenfalls vollzogen waren, konnte der Roman gleich mit der Verhaftung 

einsetzen. Ohne den biographischen Zusammenhang zu kennen, sind Anfang und Ende vom 

                                                 
473 Am 29. Juli 1914 erfolgte im  >Siebenten Heft< der Hinweis: „Notizen über die Reise in ein anderes Heft ein-
getragen. [...]“ (T2:164). 
474 Die Manuskript-Seiten vom Roman entfernte Kafka später aus dem >Neunten< und einem weiteren Heft ähn-
lichem Charakters. Er bewahrte die daraus resultierenden losen Blätter mit Tagebuchaufzeichnungen in zwei 
Konvoluten auf. (Vgl. Nachbemerkung. In T3:301f.) Der Proceß ist in insgesamt 10 Quartheften entstanden, 
welche auch andere literarische Texte oder Tagebuchaufzeichnungen aufnahmen. Auffallend ist, dass Kafka auf 
eine ihm untypische Art und Weise den Roman schrieb. Hatte er zuvor seine Texte ohne Vorplanung (aus einer 
Szene heraus) geschrieben, sind beim Proceß zuerst Anfangs- und Schlussteil entstanden. Das Ziel war vorgege-
ben. Die Handlungsentwicklung schrieb er ohne eine lineare Abfolge. Innerhalb der einzelnen Kapitel blieb Kaf-
ka aber seinem „Prinzip der sich vortastenden, extemporierenden Textentwicklung“ treu. (Vgl. Nachbemerkung 
von Malcolm Pasley. In: Der Proceß, S. 281-283.) Anfang und Ende sind in engem Bezug zu den biographi-
schen Erlebnissen zu sehen, wohl deshalb auch in den Tagebuchheften begonnen. 
475 Bei dieser Aussprache zwischen den Verlobten waren außerdem anwesend: Carl Bauer, Erna Bauer (Schwes-
ter von Felice), Grete Bloch und Ernst Weiß (1882-1940; Arzt und Schriftsteller, Freund Kafkas seit 1913). (Vgl. 
Kommentar. In T2:292 / T3:245; C 119.) Auch Grete Bloch gegenüber schilderte Kafka am 15. Okt. 1914 das 
Treffen brieflich als „Gerichtshof“: „[...] ich hasse Sie nicht und nicht nur deshalb, weil ich kein Recht dazu ha-
be. Sie saßen zwar im Askanischen Hof als Richterin über mir – es war abscheulich für Sie, für mich für alle – 
aber es sah nur so aus, in Wirklichkeit saß ich auf ihrem Platz und habe ihn bis heute nicht verlassen.“ (BrF 615). 
Unter dem gleichen Datum finden sich eine fast wörtliche Wiedergabe des Briefes und eine Stellungnahme dazu 
im Tagebuchheft, d. h. auf Blättern der Konvolut-Sammlung. (Vgl. T3:40f.)  
476 Vgl. PFK 352. Sein Schweigen erklärte Kafka in einem Brief an Felice: „Ich sah, daß alles verloren war [...]. 
Was hätte ich tun sollen? Nichts anderes, als das, was ich getan habe: mitzufahren, zu schweigen [...]“ (BrF 617). 
477 Noch ein Jahr später erinnerte er Felice an „ihre kindlich bösärtigen Worte im Askanischen Hof“ (BrF 634f.). 
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Proceß nicht zu verstehen. Die Tagebuchstellen geben uns wertvolle Hinweise darauf, wie 

wir dieses Romanfragment einzuordnen haben. Zwei der wesentlichsten Funktionen der Ta-

gebuchhefte kommen hier zum Tragen: Sie unterstützten einerseits die Entstehung der literari-

schen Texte und kommentieren zudem diese. Über welche zeitliche Spanne sie entstanden 

und welchen Schreibkrisen die Genese unterlag, ist ebenfalls den diaristischen Aufzeichnun-

gen zu entnehmen. Daneben veranschaulichen die Tagebuchhefte den Nexus von Biographie 

und Werk, Innen und Außen, Imagination und Wirklichkeit. Aus der eigenen Lebensgeschich-

te heraus entwickelte Kafka folglich den Proceß.478 Dennoch muss man Biographie und Fikti-

on trennen, den Roman als Literatur lesen, der mit den Faktizitäten nicht mehr übereinstimmt. 

Teile der Figuren und Handlungen sind zwar auf Biographisches zurückzuführen, jedoch ist 

nichts identisch.  

Dass die Briefe stilisiert und oft nicht aufrichtig waren, zeigt der Abschiedsbrief an die Eltern 

von Felice Bauer, die „Ansprache vom Richtplatz.“ (T3:25), und beweist der Tagebuchkommentar 

dazu: „unehrlich und kokett >>Behaltete mich nicht in schlechtem Andenken<< [im Brief geschrieben] [...]“ 

(T3:25; 27. Juli 1914).479 Im diaristischen Medium finden wir Hintergründe und Korrekturen der 

Briefgenese. Für Kafka bedeutete die Niederschrift vermutlich auch eine Entlastung des Ge-

wissens. Das (über den geheuchelten Satz hinausgehende) Rekurrieren auf die vergangenen 

Erlebnisse und das eigene Versagen im Tagebuchheft half außerdem, das Schreiben auszulö-

sen. Die daraus resultierende literarische Arbeit bedeutete Weg und Ziel zugleich: Flucht vor 

der äußeren Welt in die Schutzzonen des Inneren. Anfängliche Unsicherheiten konstatierte er 

noch am 28. Juli 1914 im Tagebuch:  

„Meine Unfähigkeit zu denken, zu beobachten, festzustellen, mich zu erinnern, zu reden, mitzuleben wird immer 
größer, ich versteinere [...]. Wenn ich mich nicht in einer Arbeit rette, bin ich verloren. [...] Ich verkrieche mich 
vor Menschen nicht deshalb, weil ich ruhig leben, sondern weil ich ruhig zugrunde gehen will. [...]“ (T3:27f.). 
 

Einen Tag später steht „Josef K.“ (T3:30) im >Neunten Heft<, der Protagonist seines zweiten 

Romanprojekts war geboren.480 Sogar der „Türhüter“ (T3:30) wird bereits in diesem Ansatz er-

wähnt. Der Proceß nahm die nächsten Wochen und Monate literarische Gestalt an. Selbstver-

gessenes Schreiben und das Abwenden von der Sozietät, als Prämissen der schriftstellerischen 

Arbeit, erzielten produktives Vorankommen. Die Rettung seines Selbst fand ein weiteres Mal 

                                                 
478 Stach erklärt, dass die entscheidenden Bilder und Szenen des Proceß beim Berliner „Gerichtshof“ wurzelten; 
Demütigungen und Erlebnisse aus Kafkas gesamten Leben in den Roman flossen. Bereits die ersten Leser (Ottla, 
Brod, Baum, Weltsch) konnten den Zusammenhang zwischen Felice Bauer und der Romanfigur Fräulein 
Bürstner („F. B.“) erkennen, und dass Grete Bloch (an einem Montag geboren) als Fräulein Montag auftritt. 
Dennoch ist Der Proceß kein autobiographischer Roman. (Vgl. SFK 552f.) Aus Realitätspartikeln entstand et-
was vollkommen Neues – typisch kafkasches Literarisieren der Wirklichkeit halt. 
479 Vgl. BrF 611; Brief an die Eltern Bauer: „[...] besonders nach Euerem gestrigen Verhalten gehört Euch meine 
Verehrung bedingungslos, behaltet mich nicht in schlechtem Angedenken. In Dankbarkeit. Franz K.“ (ebd.). 
480 Der Name Josef ist insofern mit Kafka in Verbindung zu bringen, da die Eltern zu Ehren von Kaiser Franz Jo-
sef ihn Franz nannten. So ist Josef mit Franz gleichzusetzen. (Vgl. T. Anz: Franz Kafka, S. 23 u. 44.) 
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mittels Schreibarbeit statt. Dort vollzog er literarisch das Urteil, welches von Anfang an 

feststand. Unmittelbar im Anschluss an die ersten Skizzen zum Proceß findet sich im Tage-

buch ein kurzer fiktionaler Textansatz mit ähnlicher Thematik. Unter den Augen seines 

„Chefs“ stiehlt ein namensloses „Ich“ einen „Fünf-Guldenschein“ und streitet ab, ein „Dieb“ zu sein, 

nennt alles einen „Irrtum oder eine Verläumdung“, will zu „Gericht“ und weiß doch, dass er „den 

Diebstahl unsinning ausgeführt“ hatte, er schuldig war. (Vgl. T3:31f.) Die „Verläumdung“ (T3:31) ver-

weist eindeutlich auf den Anfang des Proceß-Romans. 

Kafka sammelte folglich Material und Motive im Tagebuchheft, ehe er die Romannieder-

schrift Anfang Aug. 1914 (C 120) begann, und nutzte das diaristische Medium zum Fixieren 

von Ideen für eine weitere literarische Ausarbeitung. Das >Neunte Heft< wird hier in der 

Funktion als ‚Übungs- und Skizzenheft’ bestätigt. Bereits auf den ersten Seiten des Heftes be-

finden sich mehrere kurze Textansätze, die erst 1922 in einer längeren Arbeit zum Tragen 

kamen. Der Titel: „Verlockung im Dorf.“ (T3:12) steht unter dem Datum des 21. Juni 1914.481 Die-

sem folgen erst zwei Beobachtungsskizzen, dann der längere fragmentarische Textansatz, 

welcher deutlich mit dem letzten Romanprojekt Kafkas (Das Schloß) in Verbindung zu brin-

gen ist: Ein Fremder kommt in ein Dorf und sucht ein Nachtquartier, welches er bei einer 

Bauernfamilie findet. Eine unheimliche Atmosphäre herrscht dort, ähnlich der Schloß-

Szenerie. Thematisch und stilistisch sind in diesem Erzählansatz Parallelen zum Roman zu 

finden. (Vgl. T3:13-22.) Entweder verblieb diese Szenerie als es ein lebenslanges Engramm oder 

Kafka fand bei der Relektüre der Tagebuchhefte diesen Text, als Ausgangspunkt für roma-

neske Ausarbeitung. Da wir davon ausgehen können, dass Kafka sein existentielles Bewusst-

sein literarisierte, ist Ersteres wahrscheinlicher. Außerdem finden sich Reisende, Suchende, 

Fremde, Heimatlose durchgängig im Oeuvre. Unheimlich, undurchschaubar, verwirrend, dass 

sind fast alle Texte Kafkas, als Intention und Bestandteil der Schreibarbeit. Bis zur Nieder-

schrift des Schloß-Romans fanden auch noch weitere prekäre biographische Ereignisse statt, 

die in diesen hinein flossen, so dass die Vorarbeit im Tagebuchheft in keinem größeren Zu-

sammenhang zum Schloß analysiert werden muss. 

Autobiographische Tagebuchaufzeichnungen von Aug. bis Nov. 1914 finden sich in einem 

Konvolut loser Blätter.482 Es sind die Seiten, welche Kafka von den Proceß-Teilen trennte. 

                                                 
481 Gelegentlich findet sich in der Sekundärliteratur eine Erwähnung der Erzählung Verlockung im Dorf, die es 
so in den Manuskripten nicht wirklich gibt, nur in der Brod-Edition der Tagebücher. Tatsächlich finden wir nur 
den Titel und (wie üblich mit kurzen Querstrichen voneinander, somit deutlich, getrennt) darunter mehrere kurze 
Erzählanfänge. Der Fehler basiert auf Max Brods Eingreifen, der den längsten Eintrag vom 21. Juni 1914 aus 
dem Kontext löste und mit dem Titel Verlockung im Dorf versah. (Vgl. Franz Kafka: Tagebücher hrsg. von Max 
Brod, S. 389-400 und J. Schillemeit: Kafka-Studien, S. 275.)  
482 In die KKA sind zwei Konvolutsammlungen integriert: Blätter mit Tagebuchaufzeichnungen (T3:37-43) und 
der zweite Teil des Kaldabahn-Fragments (T3:44-51). 
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Separat erfolgte die Kommentierung der literarischen Arbeit, von Schreibblockaden und sub-

jektivem Misslingen. Außerdem finden wir Hinweise auf selbst gewählte Titel und bekom-

men Einblick in die künstlerische Vorgehensweise:          

„Mit solchen Hoffnungen angefangen und von allen drei Geschichten zurückgeworfen, heute am stärksten. Viel-
leicht ist es richtig, daß die russische Geschichte [Erinnerungen an die Kaldabahn] nur immer nach dem Proceß 
gearbeitet werden durfte. [...]“ (T3:37; 21. Aug. 1914). 
 

Präferenz galt dem Romanprojekt. Dem unterlag auch die Fortsetzung der Tagebuchhefte, die 

Kafka immer seltener in dieser Zeit vornahm. Meist dann, wenn das Schreiben am Proceß ins 

Stocken geriet. Lamentieren dort, „auf eine mechanische Phantasie [ge]stützt“ (T3:37; 21. Aug. 1914), 

erzielte gleichzeitig eine Überwindung der Schreibkrise: „fange [...] wieder den Proceß an. – Ganz 

nutzlos war es [das Schreiben zur ‚Auflockerung’ im Tagebuch] nicht.“ (ebd.).   

Wo damals Das Urteil entstand, beklagte er momentane Unfähigkeit und erhoffte sich ein 

Anknüpfen an die gelungene Arbeit:   

„Schluß eines Kapitels mißlungen, ein anderes schön begonnenes Kapitel werde ich kaum oder vielmehr ganz 
bestimmt nicht so schön weiterführen können, während es mir damals in der Nacht sicher gelungen wäre. [...]“  
„Ich fühle allzusehr die Grenzen meiner Fähigkeit [...]. Trotzdem ist in diesen Grenzen Raum zum Leben und 
dafür werde ich sie wohl bis zur Verächtlichkeit ausnützen.“ (T3:37; 29. und 30. Aug. 1914). 483 
 

Selbstdiszipliniert und zuversichtlich arbeitete Kafka als Schriftsteller. Trotz „Grenzen“ blieb 

„Raum“, sich innerhalb dieser auszuprobieren und zu bewegen. Argumentationen, dass Kafka 

und sein Werk Pessimismus und Negativität implizieren, halte ich für falsch. Er war kein De-

fätist! Qualen und Entbehrungen für die Literatur hatten Sinn, dass war ihm bewusst: 

„[...] ich weiß daß ich nicht nachgeben darf, wenn ich über die untersten Leiden des schon durch meine übrige 
Lebensweise niedergehaltenen Schreibens in die größere auf mich vielleicht wartende Freiheit kommen will. [...] 
Daß ich vor keiner Demütigung zurückschrecke, kann ebensogut Hoffnungslosigkeit bedeuten, als Hoffnung ge-
ben.“ / „Zuerst dachte ich die Traurigkeit über die österreichischen Niederlagen und die Angst vor der Zukunft 
[...] werden mich überhaupt am Schreiben hindern. Das war es nicht, nur ein Dumpfsein, das immer wieder 
kommt und immer wieder überwunden werden muß. Für die Traurigkeit selbst ist außerhalb des Schreibens Zeit 
genug. [...] Ich bin unfähig Sorgen zu tragen und bin dazu vielleicht gemacht, an Sorgen zugrundezugehn. [...]“ 
(T3:38; 1. und 13. Sept. 1914).  
 

Sein Inneres musste heraus, in Wort gefasst werden. Er hatte es in der Hand, als Regisseur. 

Nur im Schreiben konnten die Sorgen artikuliert und verarbeitete werden. Ein absoluter 

Rückzug in die Imagination fand nicht statt, die Außenwelt (Krieg, Büro, Familie, Felice, 

Fabrik) blieb spürbar, erzeugte nötige „Unruhe“ und Inspiration für die literarische Arbeit. 

Wie zuvor stellte die Schreibarbeit Gegenpol, Schutz und Refugium dar. Aus Notwendigkeit 

wollte er nun konsequenter daran festhalten, wie er im Tagebuch manifestierte: 

„Ich habe zwar mit aller Kraftaufwendung einer damals verhältnismäßig noch wenig geschwächten Natur wenig 
gegen die Sorgen wegen F. ausgerichtet, aber ich hatte damals nur in der Anfangszeit die große Hilfe des Schrei-
bens, die ich mir jetzt nicht mehr entreißen lassen will.“ (T3:39; 13. Aug. 1914). 
 

                                                 
483 Zu beachten ist das „trotzdem“. Kafka erklärte die Besonderheit des Wortes in einem Brief: „Im >>trotz<< 
stößt man zusammen, da ist noch >>Welt<< da, in >>dem<< versinkt man, dann ist nichts mehr.“ (BrM 159).  
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Vom 5. bis 18. Okt. 1914 nahm Kafka Urlaub: „um den [Proceß] Roman vorwärtszutreiben. [...]“ 

(T3:39; 7. Okt. 1914). Divergierend zu den Plänen, entstanden in dieser Zeit ein weiteres Kapitel 

des Amerika-Romans und die Erzählung In der Strafkolonie.484 Erkenntnis und Selbstwertge-

fühl resultierten aus der Textgenese: „[...] gute Arbeit zum Teil, vollständiges Begreifen meiner Lage. 

[...]“ (T3:39; 15. Okt. 1914). Es scheint, als ob nicht nur die Tagebuchaufzeichnungen die innere 

Verfasstheit ihres Autors spiegeln und die gesamte schriftstellerische Tätigkeit seine „Lage“ zu 

erkennen gaben resp. beeinflussten. Eine ihn zufrieden stellende „Arbeit“  wirkte positiv auf das 

Ich. Doch Kafka (zer)störte diese Selbstzufriedenheit, spielte wieder mit dem Feuer, der „un-

endliche[n] Verlockung“ (T3:39; 15. Okt.) der Frauen. Nach einem Vierteljahr ohne Briefwechsel 

nahm er erneut die Korrespondenz mit Grete Bloch und Felice Bauer auf. Sie regten den Kon-

takt an, er hatte nicht aus zurückliegenden Fehlern gelernt.  

Felice beherrschte noch immer seine Gedanken.485 Nun auch äußerlich wieder präsent, wirkte 

sie negativ auf die Schreibarbeit ein:  

„Ich habe jetzt 2 Monate [...] ruhig gelebt, von F. geträumt wie von einer Toten [...] und jetzt [...] ist sie wieder 

der Mittelpunkt des Ganzen. Sie stört mich in meiner Arbeit. [...]“ (T3:41; 15. Okt. 1914).  

Ambivalente Gefühle gegenüber Felice und Grete affizierten Körper und Geist Kafkas. Dem 

Tagebuch vertraute er diese vertrackte Situation an. Aus dem Briefwechsel mit Grete resul-

tierte: „vollständiges Stocken der Arbeit [...]. Gedanken so gemein, daß ich sie gar nicht aufschreiben kann. 

[...]“ (T3:42; 25. Okt. 1914). Unruhe und Misslingen im Schreiben verursachte zudem das Warten 

auf Antworten, so dass er wusste, was zu tun ist: „Schuld sind die Briefe, ich werde versuchen gar kei-

ne oder nur ganz kurze Briefe zu schreiben. [...]“ (T3:43; 1. Nov. 1914). 

                                                 
484 Vgl. C 121. Die Erzählung In der Strafkolonie wurde erst 1919 (bei Kurt Wolff) veröffentlicht. Näheres über 
die Entstehung der Texte wissen wir aus den Angaben im >Zehnten Heft<. Rückblickend konstatierte Kafka dort 
am 31. Dez. 1914: „An Fertigem nur: In der Strafkolonie und ein Kapitel [Das Naturteater von Oklahama] des 
Verschollenen [Amerika], beides während des 14 tägigen Urlaubs.“ (T3:68). Die Einordnung weist darauf hin, 
dass die Erzählung unmittelbar nach Jom Kippur (dem Bußtag der Juden) entstand, der 1914 auf den 29./30. 
Sept. fiel. Dieser „Tag des Gerichts (resp. der Sühne)“, an dem die jüdische Fastenzeit beginnt, ist wesentlich 
von Verurteilungsgedanken und Schuldgefühlen geprägt, wie es in der Erzählung zum Ausdruck kommt. Ohne 
die Tagebuchaufzeichnungen wäre dieser Bezug zum jüdischen Glauben nicht verifizierbar, so ist er wahrschein-
lich. (Vgl. Erwin R. Steinberg: Die zwei Kommandanten in Kafkas IN DER STRAFKOLONIE. In: Symposium, 
S. 147f.) Schon Das Urteil entstand unmittelbar nach Jom Kippur (war 1912 am 20./21. Sept.). In der Zeit um 
das jüdische Neujahrsfest (beginnend im Sept. mit Rosh Hashanah) erfolgt Reue, Einkehr und anschließende 
Versöhnung. Das Widderhorn (der Schofar) wird geblasen, um an Abraham (AT) zu erinnern, der statt seines 
Sohnes ein Schaf opferte. Jom Kippur ist der heiligste Tag der Juden, er entscheidet über das Schicksal des 
kommenden Jahres und die gesamte Menschheit. Kafka, jüdisch erzogen, in dessen Familie diese Feiertage be-
gangen wurden, wusste um deren Beutung. In diesem Zusammenhang müssen die Erzählungen (Das Urteil / In 
der Strafkolonie) gelesen werden. (Vgl. weiter H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 125f.)  Der 
erste briefliche Kontakt zu Felice entstand ebenfalls wenige Stunden vor Jom Kippur, zwei Tage vor dem Urteil.  
485 Im ersten Brief nach der langen Pause gestand Kafka: „[...] da mein Kopf [...] der alte geblieben ist, hat es 
ihm an Gedanken und Träumen, die von Dir [Felice] gehandelt haben, nicht gefehlt [...]. Du warst [schon zuvor] 
doch nicht nur der größte Freund, sondern gleichzeitig auch der größte Feind meiner Arbeit, wenigstens von der 
Arbeit aus gesehn, und sie mußte sich deshalb ebenso, wie sie Dich in ihrem Kern über alle Grenzen liebte, in ih-
rer Selbsterhaltung mit allen Kräften gegen Dich wehren.“ (BrF 616; Ende Okt. 1914). Er identifizierte sich mit 
seiner literarischen Arbeit. Felice erscheint als deren Initialzündung und Inspirationsquelle, für ihn existentiell. 
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Tatsächlich schaffte es Kafka, den Briefkontakt zu Grete ganz und den zu Felice bis Jan. 1915 

abzubrechen.486 Die Störungen behoben, konnte er sich weiter auf den Proceß konzentrieren. 

 

 

  

Franz und Ottla 1914 

 

 

                                                 
486 Jedenfalls ist kein Brief aus dieser Zeit überliefert... 
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9.  >Zehntes Heft< 487        „Unfähigkeit in jeder Hinsicht und vollständig.“ (T3:79; 22. Feb. 1915) 

Die Besonderheit des >Zehnten Heftes< liegt darin, dass es von Vorn als Tagebuch, vom hin-

teren Ende her als Arbeitsheft konzipiert wurde. Einige Blätter fehlen, die mit Proceß-Teilen 

gefüllten. Der zweite rein literarische Text, das so genannte Monderry-Fragment, ist auf den 

letzten Seiten des Heftes geblieben.488 Die biographischen Einträge knüpfen an die Konvolut-

blätter unmittelbar am 4. Nov. 1914 an. Äußere Dinge traten wieder in den Vordergrund, die 

Ereignisse des Krieges konnte Kafka nicht ignorieren. Sein Schwager Pepa kam zurück und 

erzählte eine Geschichte, die im Tagebuchheft erwähnt und wenige Wochen später literari-

sche verarbeitet wurde. Mehrmals thematisierte Kafka den „Maulwurf“489, vermutlich basie-

rend auf die Stichpunkte im >Zehnten Heft< über die Erinnerungen des Schwagers: 

„Geschichte vom Maulwurf, der im Schützengraben unter ihm [Pepa] bohrte und den er für ein göttliches Zei-
chen ansah, von dort wegzurücken. Kaum war er fort, traf ein Schuß einen Soldaten, der ihm nachgekrochen war 
und sich jetzt über dem Maulwurf befand. – Sein Hauptmann. Man sah deutlich, wie er gefangen genommen 
wurde. Am nächsten Tag fand man ihn aber nackt von Bajonetten durchbohrt im Wald. [...]“ (T3:55; 4. Nov.). 
 

Warum hätte Kafka diese Geschichte festhalten sollen, wenn nicht als Inspirationsquelle für 

einen literarischen Text? Schließlich fungierte sein Tagebuchheft u. a.  als ‚Ideenspeicher’. 

Alles was Kafka in diesen (seinen) engen Kreis einbezog, lieferte potentiellen Stoff für eine 

kreative Ausarbeitung. Eine grundlose skizzenhafte Nacherzählung wäre untypisch gewesen. 

Entweder schrieb er ausführlich seine Beobachtungen und Gedanken über sich und andere auf 

oder kennzeichnete Gedankengut anderer Personen. Biographische Details, Zitate oder Ex-

zerpte dieser fanden nur im Tagebuch Erwähnung, wenn sie sein Leben als Autor bestätigten, 

ermutigten resp. gefährdeten. Aus den übrigen Stimulanzen konfigurierte Kafka selbst Litera-

tur. So z. B. auch aus dem  Schicksal der „galizischen Flüchtlinge“ (T3:56; 24. Nov. 1914), die er mit 

Interesse beobachtete und im Tagebuch reflektierte. (Vgl. T3:56.) Statt zu helfen, bewunderte 

Kafka nur diese „Menschen, die ihren Kreis so vollständig ausfüllen, daß man meint, ihnen müßte alles im 

ganzen Kreis der Welt gelingen [...]“ (ebd.), und verdeutlichte den Gegensatz zwischen assimilierten 

Juden und den ostjüdischen Flüchtlingen in ihrer „Vollkommenheit, da[ ] sie über ihren Kreis nicht hi-

nausgreifen. [...]“ (ebd.).  Kafka selbst lebte in seinem imaginären Kreis, erkannte dennoch, wie 

                                                 
487 Rötlich-braunes Wachstuchheft, hellblaue Schutzblätter; 20 Blätter, 2 leere; schwarze Tinte. Aus diesem Heft 
sind 6 Blätter entnommen, welche zum Proceß gehören. (Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 20 u. 44f.) 
488 Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 106f. Die fragmentarische Erzählung über den Tod des Advokaten Mon-
derry findet sich in T3:92-94. Sie entstand vermutlich Mitte Nov. 1914. (Vgl. ebd. S. 106.) 
489 Vgl. Der Bau. In: KKA Band 8, S. 165-208. Dort erinnert das Tier an einen Maulwurf. Expressis verbis in: 
Der Dorfschullehrer [Der Riesenmaulwurf]. (Vgl. KKA Band 5, S. 154-170.)  Binder erwähnte in einem Satz, 
dass es eine Parallele zwischen den Erzählungen des Schwagers und dem Dorfschullehrer gibt. (Vgl. Schaf-
fensprozeß, S. 284.) Stach zitierte folgenden Tagebucheintrag (s. o. - T3:55) mit dem Kommentar, dass Kafka 
diese „Form volkstümlicher Überlieferung [...] schätzte, weil sie sinnlich und zeichenhaft war.“ (SFK 598). Tat-
sächlich erinnert Kafkas Schreibarbeit an die Vorgehensweise eines Maulwurfs, der die Wirklichkeit labyrinthi-
siert, sie seinen Bedürfnissen und Talenten anpasst. (Vgl. R. Baumgart: Selbstvergessenheit, S. 222.) Baumgart 
nennt den Maulwurf eines der „Wappentiere“ Kafkas, bereits von früh an. (Vgl. ebd.) 
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falsch das überhebliche Verhalten der Prager jüdischen Gemeinde sich äußerte und wie 

schlagfertig das authentische Judentum.490 „>>Die Mizwe ist doch mehr wert als diese ganzen Schmat-

ten (Hadern)<<“491 (T3:56) zitierte er eine der Flüchtlinge. Das gefiel Kafka, erinnerte ihn ver-

mutlich an die jiddische Theatergruppe mit ihrer Schamlosigkeit, Selbstsicherheit und ihrem 

Esprit. Weniger Freude brachte die Arbeit am Proceß. Der Ausgangspunkt war aufgelöst bzw. 

von anderen Ereignissen überdeckt, die physischen und psychischen Kräfte erschöpft. Alles 

ähnelt dem ersten Romanversuch (Amerika), der sich ebenfalls über Jahre hinweg zog. Er gab 

sich die Schuld für Inkonsequenz und nachlassende Inspiration und betrachtete es als Fatum: 

„Ich kann nicht mehr weiterschreiben. Ich bin an der endgiltigen Grenze, vor der ich vielleicht wieder Jahre lang 
sitzen soll, um dann wieder eine neue, wieder unfertig bleibende Geschichte anzufangen. Diese Bestimmung ver-
folgt mich. Ich bin auch wieder kalt und sinnlos [...]“ (T3:59; 30. Nov. 1914). 492 
 

Wieder half das Tagebuchheft, in welchem Kafka das stockende Vorankommen und den 

Fluch des permanenten Neuanfangs der literarischen Arbeit beklagte. Je stärker die Schreib-

hemmungen, desto mehr Eintragungen finden wir. Im Dez. 1914 wieder regelmäßigere.  

Erste Resonanzen auf die schon fertig gestellte Erzählung In der Strafkolonie vermerkte Kaf-

ka am 2. Dez. 1914 im Tagebuchheft. Nachdem er sie seinen Freunden vorgelesen hatte, folg-

te ein überraschend positives Urteil:  

„Nachmittag bei Werfel mit Max und Pick. >>In der Strafkolonie<< vorgelesen, nicht ganz unzufrieden. [...] Er-
gebnis des Tages schon vor Werfel: Unbedingt weiterarbeiten [...]“ (T3:59f.; 2. Dez. 1914).  
 

Die Anerkennung seiner Arbeit tat gut, bestärkte ein Fortsetzen.493  

Wäre da nicht Felice weiterhin in seinem Hinterkopf gewesen. Ihr Vater starb am 5. Nov. 

1914 an einem Herzinfarkt, und „natürlich“ gab Kafka sich die Schuld daran, fühlte sich ver-

antwortlich. (PFK 372) Nachdem Erna Bauer ihn über den Tod ihres Vaters informiert hatte, 

schrieb er eine „organische“ (T3:61) Erklärung:  

„Mein Verhältnis zu der Familie bekommt für mich nur dann einen einheitlichen Sinn, wenn ich mich als das 
Verderben der Familie auffasse. [...] Ich habe F. unglücklich gemacht [...] zum Tode des Vaters beigetragen [...]“ 
(T3:61; 5. Dez. 1914).   
 

Seinen Körper betrachtet er als „Verderben“, äußerlich lag die Schuld:  

„[...] denn im übrigen bin ich gefühlsmäßig gänzlich von ihr [Familie Bauer] abgetrennt, allerdings nicht durch-
greifender, als vielleicht von der ganzen Welt. [...]“ (T3:61; 5. Dez. 1914).  

                                                 
490 Kafkas Zuneigung galt eindeutig dem Ostjudentum. [Vgl. auch den Tagebucheintrag vom 11. März 1915: 
„Die Verachtung der Ostjuden für die hiesigen Juden. Die Berechtigung dieser Verachtung. [...]“ (T3:80).] Was 
ihn faszinierte war „das selbstverständliche jüdische Leben“ (T3:82), für ihn nicht möglich... 
491 Auf Hochdeutsch heißt es in etwa: „Dass Sie mir Gutes tun dürfen, sollte Ihnen wertvoller sein als mir Ihre 
Fetzen.“ (SFK 570). Stach hat ein ganzes Kapitel der „Die Wiederkehr des Ostens“ gewidmet. (SFK 564-575) 
492 Ein gleichmäßiges Schreiben über längere Zeiträume blieb Kafka tatsächlich zeitlebens verwehrt. (Vgl. P.-A. 
Alt: Franz Kafka, S. 342.) Besonders vertrackt erwiesen sich deshalb die Erinnerungen an Zeiten gelingenden 
Schreibens: „[...] schrecklich das Glück des guten Schreibens abbüßen [zu] müssen!“ (BrF 142).  
493 Zwei Jahre später las Kafka In der Strafkolonie öffentlich in München vor, bei seiner einzigsten Lesung au-
ßerhalb Prags. Vom Publikum nicht verstanden, blieb die Vorlesung ohne positiven Respons. Die „Strafphanta-
sie“ wurde wohl fälschlicher Weise in Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg gebracht. (Vgl. Literaturwis-
sen, S. 95.)   
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Blieb nur der Rückzug in die Schreibarbeit, nach Innen. 

In jenen Monaten stilisierte Kafka sich folgendermaßen: 

„Ein Bild meiner Existenz in dieser Hinsicht gibt eine nutzlose, mit Schnee und Reif überdeckte, schief in den 
Erdboden leicht eingebohrte Stange auf einem bis in die Tiefe aufgewühlten Feld am Rande einer großen Ebene 
in einer dunklen Winternacht. [...]“ (T3:61; 5. Dez. 1914). 
  
Literarische Produktivität wurde nicht vom Tod Carl Bauers beeinflusst. Im Gegenteil. Die 

nächsten Wochen kennzeichnen „zweifellose[ ] Fähigkeit zu guter Arbeit“ (T3:62; 8. Dez. 1914). Kafka 

schrieb ein Teil des „Mutterkapitels“ (T3:62)494 und die „Exegese der Legende“ (T3:63)495.  Letztere 

löste ein bei ihm so seltenes „Zufriedenheits- und Glücksgefühl“ (T3:63) aus, dass der Text sogar 

noch zu Lebzeiten aus dem Romanfragment herausgelöst und von Kafka autorisiert veröffent-

licht wurde (1920 im Sammelband Ein Landarzt). Ende 1914 erfolgten im Tagebuch weitere 

Reflexionen über die eigene literarische Arbeit und eine Bilanz des künstlerischen Schaffens:  

„Wieder eingesehen, daß alles bruchstückweise und nicht im Laufe des größten Teils der Nacht (oder in ihrer 
Gänze) Niedergeschriebene minderwertig ist und daß ich zu diesem Minderwertigen durch meine Lebensver-
hältnisse verurteilt bin.“ / „[...] in fertigen Kapiteln [des Proceß] gelesen und sie zum Teil für gut gefunden. Im-
mer im Bewußtsein, daß jedes Zufriedenheits- und Glücksgefühl, wie ich es z. B. besonders der Legende gegen-
über habe, bezahlt werden muß  undzwar um niemals Erholung zu gönnen im Nachhinein bezahlt werden muß.“ 
(T3:62f.; 8. und 13. Dez. 1914). 
 

Regelmäßig rekurrierte Kafka auf Das Urteil, die durchgeschriebene Nacht, sein persönliches 

Schreib-Ideal. Noch immer sah er in den äußeren Verpflichtungen und Zwängen (Brot-Beruf 

und Familie) die größte Störung. Nur befriedigende Gestaltung (qualitative Schreibarbeit) ga-

ben seinem Dasein Sinn und Berechtigung. Am 13. Dez. 1914 gestand er Max Brod: „auf dem 

Sterbebett [...] sehr zufrieden [zu] sein [...]“ (T3:63).  Nur im Tagebuchheft erklärte er warum: 

„Ich vergaß [bei Max] hinzuzufügen und habe es später mit Absicht unterlassen, daß das Beste was ich geschrie-
ben habe, in dieser Fähigkeit zufrieden zu sterben zu können, seinen Grund hat. An allen diesen guten und stark 
überzeugten Stellen handelt es sich immer darum, daß jemand stirbt [...] daß das für den Leser wenigstens mei-
ner Meinung nach rührend wird. Für mich [...] sind solche Schilderungen ein Spiel, ich freue mich ja in dem 
Sterbenden zu sterben [...] bin bei viel klarerem Verstand als er [der Leser] [...] und meine Klage ist daher mög-
lichst vollkommen [...] soviel Kunstaufwand [...]“ (T3:63f.; 13. Dez. 1914). 
 

Deutlich schilderte Kafka, wie er sich als Schriftsteller verstand, uns als Leser sah.  

Viele Texte (u. a. In der Strafkolonie, Der Proceß) entstanden aus Todes- und Schmerzphan-

tasien, der Lust am imaginären Überschreiten existentieller Grenzen, was im Tagebuch als 

„Kunstaufwand“ reflektiert wurde.496 Das „Leiden“ (ebd.) äußerte sich als „beiweitem nicht so groß 

[...] wie die Klage glauben ließ.“ (T3:64). Zuviel Mitleid und Rückschlüsse auf Qualen des Autors 

sind folglich nicht angebracht... Den nahenden eigenen physischen Tod hat er später nicht 

                                                 
494 Vermutlich meinte Kafka das fragmentarische Kapitel „Fahrt zur Mutter“. (Vgl. Der Proceß, S. 272-275.) 
495 Gemeint ist der Teil im Proceß-Romanfragment nach der Türhüter-Legende, in welchem der Protagonist Jo-
sef K. ein Zwiegespräch mit dem Gefängnisgeistlichen im Dom führt. (Vgl. Der Proceß,  S. 227-235.) 
496 P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 486. 
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mehr als „Spiel“ (T3:63) und „auf dem Sterbebett zufrieden sein“ (ebd.) empfunden.497 Die Diskrepanz 

zwischen Wirklichkeit und Darstellung, Realität und Imagination, erfuhr er wenige Jahre spä-

ter am eigenen Leib...  

Ende 1914 verdrängte die Euphorie, welche aus dem schriftstellerischen Gelingen resultierte, 

die Angst vor dem Tod. Als Erzähler erlebte Kafka die Zustände der Figuren mit, ohne selbst 

betroffen zu sein. Intention war, beim Leser Identifikation und Rührung zu bewirken, was ge-

lungen ist (die arbiträren Interpretationsversuche beweisen es).  

Die Tagebuchstelle  vom 13. Dez. 1914 bekräftigt, dass Kafka uns überlegen ist, mit dem po-

tentiellen Leser spielte, bewusst in die Irre führte. Weiterhin belegt diese Selbstaussage, dass 

die diaristischen Hefte nur für ihn bestimmt waren. Gewiss hätte er nicht gewollt, dass diese 

Bekenntnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Gegenüber Brod verschwieg er sie ja auch...    

Am 19. Dez. 1914 lesen wir die nächste Erfolgsmeldung über gelingendes Schreiben im Ta-

gebuchheft: „Gestern den >>Dorfschullehrer<< fast bewußtlos geschrieben [...]“ (T3:65).498   

Sicherlich gaben wieder die äußeren Ereignisse dessen Anstoß: „Gestern die Vorwürfe des Vaters 

wegen der Fabrik [...]. Gieng dann nachhause und schrieb ruhig 3 Stunden, im Bewußtsein dessen, daß meine 

Schuld zweifellos ist [...]“ (ebd.). Verinnerlichte Schuld generierte Produktivität.  

Ein Zusammenhang von Träumen und Schreiben blieb weiterhin gegeben: „ich schlief fast gar 

nicht, machte nur etwa 3 kurze Träume durch [...]“ (T3:65; 19. Dez. 1914). Träume bedeuteten keine Er-

holung oder Schlaf, sondern schriftstellerische Arbeit. Aus ihnen generierte Literatur, sie be-

stimmten Form und Inhalt der Texte. Körperliche Entfremdung und Aufzehrung erfolgten aus 

der ‚Traumarbeit’: „dann im Bureau in entsprechendem Zustand. [...]“ (ebd.). Das Tagebuch verdeut-

licht, dass diese keineswegs ein zufälliges und passives Empfangen bedeutete, sondern die 

Träume zwar unberechenbar (meist nachts) kamen und den Schlaf raubten, aber ersehnt und 

aktiv deren Genese unterstützt wurde. Regelmäßiges diaristisches Schreiben regte die Phanta-

sie an, lockte traumhafte Sequenzen hervor. 

Wach für äußere und innere Impulse, infiltrierte Kafka literarische Motive. Sie aufzufangen 

und zu einem zufrieden stellenden Ergebnis zu führen, bedurfte die Entelechie dieser: 

„Anfang jeder Novelle zunächst lächerlich. Es scheint hoffnungslos, daß dieser neue noch unfertige Organismus 
in der fertigen Organisation der Welt sich wird erhalten können [...] die Novelle falls sie berechtigt ist, [trägt] ih-
re fertige Organisation in sich [...] darum ist die Verzweiflung in dieser Hinsicht vor dem Anfang einer Novelle 
unberechtigt [...] das Fehlen dieser Erfahrung hat mir schon geschadet.“ (T3:65; 19. Dez. 1914).  
 

Entweder schon in sich perfekt, oder nie: eine kafkasche künstlerische Grundüberzeugung. 

                                                 
497 Mit dem Wissen um ein baldiges Sterben schrieb Kafka an Brod: „[...] schreckliche Todesangst [...] schreck-
liche Angst zu sterben [...]. Was ich gespielt habe, wird wirklich geschehn. Ich habe mich durch mein Schreiben 
nicht losgekauft. Mein Leben lang bin ich gestorben und nun werde ich wirklich sterben [...]“(Br 385; Juli 1922). 
498 Vgl. Der Dorfschullehrer. In: KKA Band 5, S. 154-170. 
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Bedenken vor dem Beginn der Niederschrift durften nicht aufkommen, kein Hinderungsgrund 

sein. Kafka hatte gelernt und begriffen, dass es am Stoff und nicht an seinen Fähigkeiten lag, 

dass Druck und Zwang der literarischen Genese nicht halfen. Rational im Tagebuch eruiert, 

jedoch nicht verinnerlicht. Erkenntnis erfolgte wenige Tage später, nach misslungenen 

zwanghaften Versuchen die Dorfschullehrer-Erzählung fortzusetzen:  

„Klage ich hier, um hier Erhörung zu finden? Aus diesem Heft wird sie nicht kommen, sie wird kommen wenn 
ich im Bett bin [...] eine andere Erlösung wird nicht kommen.“ (T3:67; 26. Dez. 1914).  
 

Kurz vor dem Einschlafen kamen die erlösenden Eingebungen, die Träume. ‚Tiefer Schlaf’ 

folgte als ‚das Niederschreiben dieser in Selbstvergessenheit’. Kafka erhoffte die Nächte ohne 

geistigen Schlaf, wusste aber zugleich um die körperlichen Strapazen, die physische und psy-

chische Aufzehrung, wenn er sich den „Geistern“ (BrF 315) hingab. Außerdem verlangte die 

Ausarbeitung ein Alleinsein, da sonst der Impetus verschwand und ein Abirren drohte.499 Der 

Schaffensdrang musste unterdrückt werden, wenn äußerliche Ruhe und Zeit fehlten:  

„Großer Lust eine neue Geschichte anzufangen nicht nachgegeben. Es ist alles nutzlos. Kann ich die Geschichten 
nicht durch die Nächte jagen, brechen sie aus und verlaufen sich, so auch jetzt >>Der Unterstaatsanwalt<<. [...]“ 
(T3:68; 4. Jan. 1915).500 
 

Arbeit in Büro und Fabrik bedeutete Unterbrechung der Schreibarbeit. Verpflichtungen ge-

fährdeten den Schreibfluss. 

Untypisch, wie er selbst erkannte, erfolgte eine Bestandsaufnahme seiner schriftstellerischen 

Arbeiten. Am letzten Tag des Jahres 1914 hatte er sich im >Zehnten Heft< veranschaulicht: 

„Seit August gearbeitet [...] [aber nicht] bis an die Grenzen meiner Fähigkeit, wie es hätte sein müssen [...]. Ge-
schrieben an Unfertigem: Der Proceß, Erinnerungen an die Kaldabahn, Der Dorfschullehrer, Der Unterstaatsan-
walt und kleinere Anfänge. An Fertigem nur: In der Strafkolonie und ein Kapitel [Das Naturteater ...] des Ver-
schollenen [...]. Ich weiß nicht, warum ich diese Übersicht mache, es entspricht mir gar nicht.“ (T3:68). 
 

Nicht nur dass wir wertvolle Hinweise über die Entstehungszeit und die Titel erhalten, diese 

Tagebuchstelle war auch für Kafka wichtig. Die Auflistung manifestierte produktive Textge-

nese und somit die schriftstellerischen Fähigkeiten, rechtfertigte zugleich Zeit- und Energie-

aufwand sowie die Verluste, welche er dafür in Kauf nahm. Nur dass die Darstellungsform an 

Buchführung (an verhasste Bürokratie) erinnerte, erschien wider seine Natur zu gehen. Eine 

Orientierung an Tagebuchresümees anderer Autoren ist an dieser Stelle wahrscheinlich.501 Die 

                                                 
499„[...] man kann nicht genug allein sein, wenn man schreibt, deshalb kann es nicht genug still um einen sein [...] 
die Wege sind lang, und man irrt leicht ab [...]“ (BrF 250).  
500 Ende Dez. 1914 hatte er mit der Niederschrift der fragmentarisch geblieben Erzählung Der Unterstaatsanwalt 
begonnen, sie im März 1915 abgebrochen. (Vgl. C 123 / Der Unterstaatsanwalt. In: KKA Band 5, S. 171-176.)  
501 Waldemar Fromm hat eine Verbindung zwischen Hebbels regelmäßigen Jahresrückblicken im Tagebuch (das 
Kafka kannte) und dem Eintrag vom 31. Dez. 1914 (T3:68) nachgewiesen. Hebbel schrieb am 31. Dez. 1857: 
„Von besonderen Glücksfällen des letzten Jahres habe ich nichts zu verzeichnen, aber auch nicht von besonderen 
Unglücksfällen [...]. Mit meinen Arbeiten kann ich zufrieden sein; die erste Abteilung der Nibelungen ist vollen-
det, und ebenso das Epos. Außerdem sind im letzten Herbst noch fünf Balladen tüchtigster Art entstanden und 
gleichfalls zwei Abhandlungen [...]“ (Friedrich Hebbel: Tagebücher. Hrsg. von Karl Pörnbacher. München 1984, 
Band 3, S. 239 - zitiert nach W. Fromm: Artistisches Schreiben, S. 29). 
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nüchterne Bilanzierung eigener Produktivität ist tatsächlich ungewöhnlich für Kafka. Zurück-

haltendes Eingestehen der erbrachten Leistungen hingegen entspricht der üblichen Selbstspie-

gelung. Kritikpunkt weiterhin: nicht alle Fähigkeit voll auszuschöpfen und nicht an seine 

„Grenzen“ gegangen zu sein. Diese blieben auch in der nächsten Zeit unerreichbar. In der Fab-

rik wurde er „nach dem Einrücken Pauls“ (T3:68; 4. Jan. 1915) nötiger als zuvor gebraucht. Klagen 

darüber finden sich im Tagebuchheft Anfang 1915 (T3:68f.; 4. Jan. 1915): 

„Damit hört alles auf [...]. Die Gedanken an die Fabrik sind mein dauernder Versöhnungstag. [ 502 ] [...] Dorf-
schullehrer und Unterstaatsanwalt vorläufig aufgegeben. Aber auch fast unfähig den Proceß fortzusetzen. [...]“.  
 

Innere Aufregung verstärkte die erneute Schreibkrise. Nach Monaten ohne Briefkontakt und 

Erwähnung in den Tagebuchheften, affizierte die Familie Bauer wieder seine Gedanken und 

die Schreibarbeit. Ein zufälliges Lesen von Ottlas Brief an Erna Bauer kommentierte Kafka 

mit: „Als hätte es mein Affe geschrieben. [...]“503 (T3:69; 17. Jan. 1915). Eine Imitation seiner Person 

lehnte er ab, sah sich jedoch selbst jahrelang als Affe seiner Eltern.504 War er eifersüchtig? 

Ottlas „Fähigkeit zum Verkehr mit Menschen [...]“ (ebd.) fehlte ihm. Oder verurteilte er ihre Mimikry-

Fähigkeit, welche nur ihm als Schriftsteller zustand? Schuld an Ottlas „äffischem Verhalten“ 

wies er sich zu: „Ich habe sie wirklich unterdrückt undzwar rücksichtslos [...]“ (T3:69). Als großer Bruder 

konstatierte er sich „Nachlässigkeit und [...] Unfähigkeit. [...]“ (ebd.). 

Um wenigstens auf literarischer Ebene nicht zu versagen, sehnte Kafka sich nach „Urlaub!“ 

(T3:70; 17. Jan. 1915), da die Nacht „gewiß die beste Zeit [aber] unzugänglich [war]“ (ebd.).505 Nach Büro 

und Fabrik brauchte der Körper Schlaf, erhoffter produktiver Schlaf (Schreiben) blieb aus. 

„Sehr intensiv“ (T3:70) erkannt er nun seine engen „Grenzen“ (ebd.). Dies verursachte „wohl Ottlas 

Brief, der [ihm] das zu Bewußtsein gebracht hat. [...]“ (ebd.).  

Aufgenommene Korrespondenz mit Felice beendete die unbeschwerte Zeit. Voller Selbstvor-

würfe reflektierte Kafka die vergangenen Wintermonate, zusammen mit der ersten Erwäh-

nung von Felice (nach Wochen ohne einen Kommentar über ihre Person) im Tagebuch:  

„Samstag werde ich F. sehn. [...] Ich war sehr selbstzufrieden in der letzten Zeit und hatte viele Einwände zu 
meiner Verteidigung und Selbstbehauptung gegen F.  Schade daß ich keine Zeit hatte sie aufzuschreiben [...]“ 
(T3:70; 17. Jan. 1915). 
 

Wie der erneute Kontakt zustande kam, ist ungeklärt, die Folgen dokumentiert das Tagebuch: 
                                                 
502 Wieder eine Anspielung auf Jom Kippur, den jüdischen Tag der Sühne. Ein Beleg dafür, dass Kafkas Familie 
die jüdischen Feiertage ernst nahm, ist eine Brief, den Mutter Julie an Felice schrieb: „Wir hielten die jüdischen 
Feiertage wie rechte Juden. Neujahr hatten wir beide Tage das Geschäft gesperrt und gestern am Versöhnungstag 
haben wir gefastet und fleißig gebetet. [...]“ (BrF 721; 8. Okt. 1916).  
503 Max Brod hat in seiner Ausgabe diesen Satz nicht veröffentlicht, wohl aus Rücksicht auf Ottla, die bei der 
Erstausgabe der Tagebücher (1937) noch lebte (sie starb 1943).   
504 Mit dem Hinweis auf ein Foto meinte Kafka zu Felice: „Gleich im nächsten Bild trete ich schon als Affe mei-
ner Eltern auf.“ (BrF 138; 28. Dez. 1912). Auch in  Ein Bericht für eine Akademie (entstand im Mai/Juni 1917) 
spricht das Erzähler-Ich über ein „äffisches Vorleben“ (CM 105). Das kann nur eine Allusion auf seine Jugend 
und die schriftstellerische Frühphase (d. h. die Zeit vor 1912, vor dem Urteil) sein, welche auf Nachahmung der 
Eltern bzw. anderer Autoren beruhte. [Die Emanzipation begann erst Ende 1912.] 
505„[...] es ist mir, als bekämen meine Worte in der Stille der Nacht mehr Klarheit [...]“ (BrF 83). 
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„Unfähig zu längerer koncentrierter Arbeit. [...] die alten fürchtete ich mich zu verderben. Nun stehen vor mir 4 
oder 5 Geschichten aufgerichtet wie die Pferde vor dem Cirkusdirektor Schumann bei Beginn der Produktion.“ 
(T3:70f.; 18. Jan. 1915). 506   
 

Gründe für die Schreibblockade häuften sich:  Zuviel an Selbstverpflichtung, ein überschau-

bar angewachsener Arbeitsberg und das bevorstehende Wiedersehen von Felice lenkten von 

allem ab.  

„Ende des Schreibens. Wann wird es mich wieder aufnehmen? [...] Die mit Aufgabe des Schreibens sofort ein-
tretende Schwerfälligkeit des Denkens, Unfähigkeit mich für die Zusammenkunft vorzubereiten [...]. Möge ich 
den einzig hiebei denkbaren Gewinn genießen: bessern Schlaf.“ (T3:73; 20. Jan. 1915). 
 

Seit dem „Gericht“ in Berlin hatte Kafka Felice nicht mehr gesehen, sich mit der Proceß- Ar-

beit von den Ereignissen distanziert und befreit. Nun trafen sie am 23. und 24. Jan. 1915 in 

Bodenbach zusammen.507 Bereits am 20. Jan. hatte Kafka seinen Roman unvollendet aufge-

geben, die Zusammenkunft mit Felice bedurfte sämtlicher Kräfte und Konzentration. Wieder 

in das Proceß-Thema hinein fand Kafka nicht, die Verbindung konnte nicht mehr hergestellt 

werden. Blieb das Tagebuchheft. Über den Aufenthalt in Bodenbach reflektierte Kafka unter 

dem Datum des 24. Jan. 1915. (Vgl. T3:73-75.) Er hatte Felice die Türhütergeschichte vorgele-

sen, „das Herzstück“ (SFK 589) des Proceß, und scheinbar erst zu diesem Zeitpunkt „die Bedeu-

tung der Geschichte“ (T3:75) verstanden, obwohl bereits ein halbes Jahr zuvor die „Exegese der Le-

gende“ (T3:63) entstand. Lag es daran, dass Kafka selbst erlebte wie es ist, nie „Eingang“ zu er-

langen, auch ohne „Türhüter“ in der Nähe? [Ein sexuelles Beisammensein mit Felice blieb 

(trotz Gelegenheiten) aus. (SFK 588f.) Intimität vermittelten nur die Briefe.] Oder ist diese Ta-

gebuchstelle nur eine weitere Bestätigung für die Interpretationsvielfalt, den Bedeutungsspiel-

raum der „Legende“, ja des gesamten kafkaschen Oeuvres? Jedenfalls gibt es situationsbedingt 

und personenspezifisch verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten, selbst für den Autor. 

Felice zerstörte die Nähe in Bodenbach. Sie forderte von Kafka „das Mittelmaß, die behagliche 

Wohnung, Interesse für die Fabrik, reichlich Essen, Schlaf von 11 Uhr abends an, geheiztes Zimmer [...]“ 

(T3:74), folglich in Diskrepanz zu Gewohnheiten und dem selbst auferlegten asketischen Leben 

                                                 
506 Hartmut Binder erklärte das Bild mit der Vielzahl von Schriftträgern, den Stapeln von Blättern, auf die Kafka 
seine literarischen Arbeiten in dieser Zeit verteilt hatte, welche ihn an gebändigt nebeneinander stehende Zirkus - 
Pferde erinnerten. (Vgl. Schaffensprozeß, S. 286-288.) Wahrscheinlicher ist, dass das Bild dem Artikel der Juni-
Ausgabe der Neuen Rundschau von 1914 entnommen ist, in welchem Maurice Maeterlinck über die angeblichen 
Rechenkünste der „denkenden Pferde von Elberfeld“ berichtete. Oliver Jahraus hingegen legt sich fest, dass der 
Name „Elberfeld“ die Heimat des Gelehrten Karl Kralls bezeichnet, der Experimente mit einem Pferd anstellte, 
um dessen Intelligenz festzustellen. 1912 erschien dann sein Buch Denkende Pferde, das Kafka gekannt haben 
soll. (Vgl. O. Jahraus: Kafka, S. 282.) Dieser schrieb selbst einen fragmentarischen Text über die Pferde von El-
berfeld (Ein junger ehrgeiziger Student) Ende 1914 / Anfang 1915. (Vgl. C 118 und 123.) Dass Kafka mit den 
Pferden seine literarische Arbeit meinte, belegt jener Text: „Der größte Teil der Nacht aber sollte der eigentli-
chen Arbeit dienen. Nicht nur weil er durch seine ungünstigen äußeren Verhältnisse dazu gezwungen war, wähl-
te der Student die Nachtzeit für den Unterricht des Pferdes aus [...]“ (Ein junger ehrgeiziger Student. In: KKA 
Band 5, S. 178). [Der „Circusdirektor Schumann“, ein berühmter Pferdedresseur, gastierte mit seinem Zirkus oft 
in Prag. (Vgl. Kommentar. In T3:256.)] 
507 Vgl. E. Canetti: Der andere Prozeß, S. 82f. 
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Stehendes. Seine „Forderung nach einem phantastischen nur für [s/m]eine Arbeit berechnetem Leben [...]“ 

(T3:73) blieb unverändert. Ein ungewolltes Eingreifen in die individuelle Lebensweise erlaubte 

Kafka niemandem. Vielleicht war es nur die scheinbare Kleinigkeit, dass Felice seine Uhr, „die 

seit einem ¼ Jahr um 1 ½ Stunden voraus[ging] [...], auf die wirkliche Minute ein[stellte]“ (T3:74), welche al-

le Hoffnung und Illusion auf ein mögliches Zusammensein zerstörte.508 Auch wir verlieren 

den Zugang zu Kafka und seiner Kunst mit dem Versuch, ihn unserer Zeit- und Weltvorstel-

lung anzupassen. Seine Weltsicht und Darstellungsweise folgt anderen Gesetzen und eigener 

Wahrheit. In diese Logik dürfen wir nicht eingreifen, sie nicht ‚zurechtrücken’ wie es uns ge-

fällt. Alle Aussagen Kafkas haben ihre tiefgründige Berechtigung. Mehr als deutlich vermit-

telt uns dies jener Tagebucheintrag vom 24. Jan. 1915.  

Felice kann man als Repräsentantin der Rationalisierung sehen, als Zerstörung der Kunst mit-

tels Pedanterie und korrigierendem Eingreifen. Wir müssen Kafka lesen, ohne zu ‚verbessern’ 

oder Schlussfolgerungen über ihn zu ziehen. Das Tagebuch verführt (wie die anderen Texte) 

zu biographischen Deutungen, ist jedoch eine Stilisierung! Wir folgen der literarisierten 

Selbstdarstellung, einer aufs Schreiben gerichteten Existenz und finden erneut die Bestätigung 

der existentiellen Notwendigkeit, unabhängig zu bleiben und weiterhin den anvisierten Weg 

als Schriftsteller zu gehen. Über die Tage in Bodenbach erfolgte das Resümee: „Jeder liebt den 

andern, so wie dieser andere ist. Aber so wie er ist, glaubt er mit ihm nicht leben zu können. [...]“ (T3:75; 24. 

Jan. 1915).  Die innere Zerrissenheit (zwischen Sehnsucht nach einer Frau / bürgerlichen Exis-

tenz und dem für das Schreiben notwendigen Alleinseins) verstärkten ambivalente Meinungen 

von Freund und Freundin: „Dr. Weiß sucht mich zu überzeugen, daß F. hassenswert ist, F.[elice] sucht 

mich zu überzeugen, daß W[eiß] hassenswert ist. Ich glaube beiden und liebe beide oder strebe danach.“ (T3:75). 

Kafka konnte es keinem Recht machen. So konzentrierte er sich wieder auf sein Dasein als 

Schriftsteller. Um den Schreibfluss zu regenerieren, im Tagebuchheft. Doch die Pause erwies 

sich als fatal: „Die alte Unfähigkeit. Kaum 10 Tage lang das Schreiben unterbrochen und schon ausgeworfen. 

[...] / Vollständige Stockung. Endlose Quälereien.“ (T3:76; 30. Jan. / 7. Feb. 1915). Anscheinend die glei-

che kommentierte Schreibblockade wie zuvor, jedoch unter anderen Bedingungen. Kafka in-

vestierte nicht mehr so viel Zeit in Briefe an Felice. Aufgeben konnte er sie nicht, es ging we-

                                                 
508 Für Kafka bedeutete es ein wenig Freiheit, dass seine Uhr anders ging. Die Anpassung an die wirkliche Zeit, 
die von allen anderen (Büro, Fabrik, Felice), bedeutete Verlust dieser Freiheit. (Vgl. E. Canetti: Der andere Pro-
zeß, S. 84.) Auffallend sind die Stellen in Kafkas Werk, wo die Zeit der Protagonisten ebenfalls divergiert. Im 
Proceß ist es Josef K.s Uhr. (Vgl. das Kapitel Im Dom, in welchem Josef K. den Italiener verpasste, da seine pri-
vate Uhr eine Stunde zurückging. In: Der Proceß, S. 216 u. 220.) Oder in Ein Kommentar: „Als ich die Turmuhr 
mit meiner verglich, sah ich daß es schon viel später war [...]“ (KKA Band 8, S. 130). Im Tagebuch verdeutlichte 
Kafka noch einmal im Jan. 1922 die Differenz zwischen seiner (inneren) Uhr und die der äußeren Welt: „Die 
Uhren stimmen nicht überein, die innere jagt in einer teuflischen oder dämonischen oder jedenfalls unmenschli-
chen Art, die äußere geht stockend ihren gewöhnlichen Gang [...]“ (T3:198). Kafka wirkt (als Erzähler) der Zeit 
voraus, seine Figuren dieser hinterher. Die Welt hingegen blieb in ihrem unveränderten Rhythmus/Stillstand. 
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der mit noch ohne ihr. Daher wählte Kafka einen Mittelweg, der aus wenigen aber regelmäßi-

gen Briefen bestand.509 Vor Augen hatte er in erster Linie die literarische Arbeit. Die Selbst-

zuwendungen im Tagebuch erfolgten regelmäßig und radikaler als zuvor. Mit dem Ziel, das 

imaginative Schreiben wieder auszulösen bzw. die notwendige Selbstkonfrontation zu  be-

gründen, erklärte Kafka am 7. Febr. 1915 im Tagebuchheft (T3:76f.):                                                                                   

„Bei einem gewissen Stande der Selbsterkenntnis [...] wird es regelmäßig geschehn müssen, daß man sich ab-
scheulich findet. [...] Der Schmutz, den man finden wird, wird um seiner selbst willen da sein, man wird erken-
nen, daß man triefend von dieser Belastung auf die Welt gekommen ist [...] selbst die Zweifel der Selbstbeobach-
tung werden bald so schwach und selbstgefällig werden, wie das Schaukeln eines Schweines in der Jauche.“ 
 

Schmutz-Metapher, angeborene Ur-Schuld und ein bildhafter Vergleich – Kafka fand zurück 

zu seinem Repertoire. Gleich am übernächsten Tag erfolge ein neuer Erzählansatz: „Hundege-

schichte“510 (T3:77; 9. Febr. 1914). Um nicht weiterhin zwischen annähernd realistischer und abs-

trakter symbolischer Ausdrucksweise zu pendeln, sollte darin eine neue Verknüpfung erfol-

gen: „Wenn sich die beiden Elemente – am ausgeprägtesten im >>Heizer<< und >>Strafkolonie<< - nicht ver-

einigen, bin ich am Ende. [...]“ (ebd.). Die Spannweite zwischen beiden „Elementen“ war zu groß. 

Zwei gegenüber gestellte Wirklichkeiten (wie z. B. bei den ihm vertrauten Erzählungen E. T. 

A. Hoffmanns) sollten vermieden werden.  

Mit dem Büroangestellten Blumfeld (ein älterer Junggeselle)  wurde eines der Grundthemen 

Kafkas erneut dargestellt.511 Der Junggeselle darf nicht mit der sozialen Persönlichkeit des 

Autors gleichgesetzt werden. Identifikation liegt nahe, dennoch ist er eine literarische „Figur, 

aus Angst geboren und in Angst versenkt, eine Mißgeburt aus der Ehe des Schreibens und des 

Nicht- Schreiben-Könnens“512.  

Nach Blumfeld setzte eine Phase der Stagnation ein, die bis Dez. 1916 anhielt. (PFK 374)  

Blieb das diaristische Schreiben. Im >Zehnten Heft< beklagte Kafka im Febr. und März 1915: 

„Alles stockt. [...] / Finde mich nicht zurecht. Als sei mir alles entlaufen, was ich besessen habe [...]. [...] ver-
braucht in unaufhörlichen Zweifel, schöpferisch nur in Selbstquälerei [...]. / Wie die Zeit hingeht, schon wieder 
zehn Tage und ich erreiche nichts [...]. / Unfähig eine Zeile zu schreiben. [...]“ (T3:78-82).  
 

Tagelang bilanzierte Kafka nur was er nicht geleistet bzw. was versäumt hat, Unfähigkeit und 

Erfolglosigkeit. Der Krieg, die Fabrik, Felice, ständiger Wohnungswechsel513, (innere und äu-

                                                 
509 Der Charakter der Korrespondenz änderte sich ab Jan. 1915. Von den 716 Seiten der Brief-Ausgabe an Felice 
stammen 580 aus den ersten Jahren (bis Ende 1914), 136 aus den Jahren 1915-1917. Außerdem begann Kafka 
vermehrt Postkarten zu schreiben.  (Vgl. E. Canetti: Der andere Prozeß, S. 84.)  
510 Gemeint ist Blumfeld ein ältere Junggeselle (in: KKA Band 5, S. 180-208). An dieser Erzählung arbeitete 
Kafka bis ca. Juli 1916 (C 124), kombinierte hier die Junggesellen-Figur mit zwei surrealen Bällen, welche das 
Leben Blumfelds (das „Scherenschnitt-Porträt seines Autors“; SFK 591) durcheinander brachten. 
511 Vgl. Juvenilia – Der Junggeselle als Grundfigur. In: H. Politzer: Franz Kafka, der Künstler, S. 45-80. 
512 S. Corngold: Angst und Schreiben in einer frühen Aufzeichnung Kafkas. In: Symposium, S. 65. 
513 Kafka wohnte vom 10. Feb. bis 15. März 1915 in der Bilekgasse Nr. 10, vom 15. März (bis 28. Febr. 1917) 
dann in der Langegasse Nr. 18, in Prag. (C 124f.) An Felice schrieb er im März 1915: „Das Zimmer [Bilekgasse] 
habe ich schon gekündigt, es hat viel Entschlußkraft gekostet. [...] Das Zimmer, das ich jetzt gemietet habe 
[Langegasse], ist vielleicht nicht viel besser [...]. Es war vielleicht nicht so sehr die Unruhe in der Wohnung, die 
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ßere) Unruhe – das alles evolvierte Konflikte, nahm Orientierung, Kreativität, Zeit und Ruhe 

zum Schreiben. Mit stummem Rückzug reagierte Kafka:  

„Unfähig mit Menschen zu leben, zu reden. Völliges Versinken in mich, Denken an mich. Stumpf, gedankenlos, 
ängstlich. Ich habe nichts mitzuteilen, niemals, niemandem. [...]“ (T3:83; 27. April 1915).  
 

Trotz dieser Selbstaussage blieb er in der Lage bis ins Detail seine Beobachtung einer Bahn-

reise im Tagebuchheft wiederzugeben, bewies er seine Fähigkeit der Wahrnehmung und Em-

pathie.514  

Eine Woche später erfolgte der diaristische Vermerk im >Zehnten Heft<: 

„Vollständige Gleichgültigkeit und Stumpfheit. Ein ausgetrockneter Brunnen. Wasser in unerreichbarer Tiefe 
und dort ungewiß. Nichts, nichts. [...] Die Gegenwart ist gespenstisch, ich sitze nicht am Tisch, sondern umflat-
tere ihn. [...]“ (T3:89; 3. Mai 1915).  
 

Schriftlich spiegelte er seine Situation im Tagebuch, um sie so als ‚objektiver Fremder’ zu be-

trachten („umflattern“). Im Schreibprozess stellte er somit eine Distanz zu den Ereignissen 

und sich her. Als Beobachterposition konfiguriert, konnte Selbst- und Weltbild korrigiert und 

stilisiert, in Literatur verwandelt werden. 

Die eigene innere Welt im Schreiben veranschaulicht, sich dieser vergewissert, hieß auch die 

Außenwelt (die anderen Menschen) mit dieser in Verbindung bringen zu können: 

„Überlegungen des Verhältnisses der andern zu mir. So wenig ich sein mag, niemand ist hier, der Verständnis 
für mich im Ganzen hat. Einen haben der dieses Verständnis hat, etwa eine Frau, das hieße Halt auf allen Seiten 
haben, Gott haben. Ottla versteht manches, sogar vieles, Max, F[elix Weltsch] manches [...] F[elice] versteht 
vielleicht gar nichts [...]“ (T3:89f.; 4. Mai 1915). 
 

Verständnislosigkeit und Einsamkeit (obwohl er nicht allein war), versuchte Kafka mit der 

Lektüre Gleichgesinnter zu kompensieren. Im Mai 1915 fand er Identifikation und Gemein-

samkeit beim schwedischen Dichter August Strindberg (1849-1912).515 Dessen autobiogra-

                                                                                                                                                         
mich von dort vertrieben hat, denn ich habe ja in der letzten Zeit fast gar nichts in meiner Arbeit erreicht, habe 
also im Grunde weder die Ruhe noch die Unruhe der Wohnung erproben können, es war vielmehr meine eigene 
Unruhe, ein Gefühl, das ich nicht weiter ausdeuten will.“ (BrF 629). Wie sein Protagonist Josef K. war Kafka 
nun Mieter. Wie so oft, hatte er  literarisch die Zukunft vorweggenommen, im Werk sein (das) Leben antizipiert. 
514 Vgl. T3:83-89. Die Bilder sind so dicht reproduziert, dass ein einzelnes Zitat bzw. eine Nacherzählung die 
Wirkung der gesamten Passage zerstört, was analog für alle Texte Kafkas zu konstatieren ist. Nur eine Stelle 
möchte ich herausgreifen, welche die Verbindung zum Tagebuch-Ich herstellt. Kafka gab darin zu erkennen, 
dass er am Geschehen [auf der Reise im April 1915 mit Schwester Elli zu ihrem Mann, der als Soldat in Ungarn 
diente; C 127f.] als distanzierter Beobachter teilnahm, es keine rein fiktive Erzählung ist: „[...] Hier mache ich 
eine dumme aber für mich sehr charakteristische, kriecherische, listige, nebenseitige, unpersönliche, teilnahms-
lose, unwahre, von weit her, aus irgendeiner letzten krankhaften Veranlagung geholte [...] Bemerkung [...]“ 
(T3:87). Sich als involviert in das Geschehen erkennen zu geben, ging mit fast endloser Selbstkritik einher. 
515 Er las die Lebenserinnerungen Strindbergs Entzweit/Einsam. (C 126) Strindberg war der Auffassung, dass die 
Frau dem Manne intellektuell und moralisch unterlegen, an Raffinesse aber überlegen sei. (Entspricht Kafkas 
Weltsicht.) In Entzweit/Einsam thematisierte Strindberg seine zweite Ehe, die von Liebe in Hass umschlug. (Wie 
Kafka liebte und hasste er die Frauen.) Die einzige Möglichkeit bestand für Strindberg darin, die Bindung aufzu-
lösen. Rettung fand er (wie Kafka) in der Literatur. Das Leben Strindbergs ermutigte Kafka in der eigenen Le-
bensgestaltung.  (Vgl. NFK 54  und  SFK 585.) Kontaktaufnahme zu einem anderen Autor erfolgt ein weiteres 
Mal über dessen biographischen Schriften,  die kafka-affine Selbsterforschungen und Probleme aufweisen. 
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phischer Roman Entzweit/Einsam516 gab Halt und Trost in dieser Zeit der Unproduktivität, 

wie aus der bildhaften und subjektiv gestalteten Rezeption hervorgeht: 

„Besserer Zustand weil ich Strindberg (Entzweit) gelesen habe. Ich lese ihn nicht um ihn zu lesen sondern um an 
seiner Brust zu liegen. Er hält mich wie ein Kind [...]. / Strindberg gelesen, der mich nährt.“ (T3:89f.; 4./5. Mai). 
 
Seelische Nahrung fand Kafka nur im Literarischen, wenn nicht aus eigenem Schreiben zu 

schöpfen, dann bei Autoren mit ähnlichem Schicksal. Die Projektion des Eigenen in das 

Fremde bedeutete eine Selbstbeeinflussung, ein rollengerichtetes Aufgehen in die Literatur 

anderer, wenn zur eigenen zeitweilig verwehrt.517 Geradezu poetische Formulierungen veran-

schaulichen, wie sehr Kafka „das Lesen als imaginative Tätigkeit verstanden hat, die Lektüre 

selbst in Literatur verwandelt[e]“518  

Mit dem Eintrag: „Viel Unglück [...]. Gehe zu Grunde. So sinnlos und unnötig zu grunde gehn.“ (T3:92) be-

endete Kafka am 27. Mai 1915 nicht nur das >Zehnte Heft<, sondern auch für fast vier Mona-

te das diaristische Schreiben. 

 

 
Passfoto um 1915/16 

 

                                                 
516 Neben Entzweit/Einsam besaß und las Kafka noch Die gotischen Zimmer und Am offenen Meer von August 
Strindberg. (Vgl. J. Born: Kafkas Bibliothek, S. 46-48.) Bedeutung und Parallelen Strindberg-Kafka erklärt an-
schaulich Ritchie Robertson: Kafka und die skandinavische Moderne. In: F. K. und die Weltliteratur, S. 144-165. 
Aufschlussreich ist z. B.: „Beide fühlten sich zu unabhängigen Frauen hingezogen; beide waren das Alleinsein 
gewohnt und tendierten dazu, sich von der Intimität einer engen Beziehung bedroht zu fühlen.“ (ebd. S. 156). 
517 Vgl. G. Guntermann: Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben, S. 124. 
518 Dieter Lamping: Franz Kafka als Autor der Weltliteratur. In: Franz Kafka und die Weltliteratur, S. 14. 
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10.  >Elftes Heft< 519      „Wir dürfen den Willen, die Peitsche, mit eigener Hand über uns schwingen.“ 

Am „Vorabend von Vaters [Hermann Kafkas] Geburtstag“ (T3:97), am 13. Sept. 1915, eröffnete Kafka 

ein „neues Tagebuch“ (ebd.), das so genannte >Elfte Heft<. In diesem lassen sich drei große 

Schreibphasen konstatieren. Die erste Sequenz ist bis zum 23. Dez. 1915 anzusetzen, gekenn-

zeichnet durch unregelmäßige diaristische Eintragungen und zahlreiche Buch-Exzerpte.520 

Der Impetus für die Wiederaufnahme des Tagebuchschreibens blieb dem Autor selbst unklar: 

„Es ist nicht so notwendig wie sonst, unruhig muß ich mich nicht machen, unruhig bin ich genug, aber zu wel-
chem Ziel, wann kommt es [...]“ (T3:97; 13. Sept. 1915).  
 

Der Drang zum Schreiben und zur Selbstdarstellung schien gegeben, doch die Hoffnung auf 

eine Wiederbelebung seiner künstlerischen Fähigkeit stark beeinträchtigt. Vielleicht aus Intui-

tion heraus, sollte das Tagebuchschreiben „Die Zerstreutheit, die Gedächtnisschwäche, die Dummheit!“ 

(ebd.) kompensieren, welche sich Kafka in diesen Monaten zuwies, oder aber er wollte die Er-

lebnisse der vergangenen Zeit literarisieren. 

So z. B. den Besuch mit Max Brod und Georg Langer beim „Wunderrabbi“521 (T3:97) am 11. 

Sept. 1915 (C 127), dessen Erscheinung seine Weltsicht bestätigte:  

„Schmutzig und rein, Eigentümlichkeit intensiv denkender Menschen. [...]“ (T3:98; 14. Sept. 1915).  

Geistige (schriftstellerische) bzw. religiöse Arbeit setzte Kafka mit „Reinheit“ gleich. Körper, 

Sexualität und Alltag implizierten „Schmutz“. Solche Wahrnehmungskategorien bestimmten 

Denken und Schreiben.  

Doch mit Dialektik, Ambivalenz und Gegenüberstellung von Eigenem und Fremden konnte 

keine Einheit sondern nur ein subjektives Selbst hergestellt werden, ein fiktives literarisiertes 

Ich. Dialogische Selbstkonfrontation brachte dennoch neue Erkenntnis, welche im Rahmen 

des Tagebuchs (z. B. am 28. Nov. 1915) aufgefangen wurde (T3:100): 

„Warum ist das Klagen sinnlos? Klagen heißt Fragen stellen und Warten bis Antwort kommt. Fragen aber die 
sich nicht selbst im Entstehen beantworten werden niemals beantwortet. Es gibt keine Entfernung zwischen Fra-
gensteller und Antwortgeber. Es sind keine Entfernungen zu überwinden. Daher Fragen und Warten sinnlos.“. 
 

Aus der Perspektive einer subjektiven Weltsicht entstanden beide Dialogpartner, objektive 

Antworten fehlen. Die Fähigkeit, in Rollen schlüpfen zu können, bestätigte (sich) Kafka in 

diesem Eintrag erneut.522 Auf Antworten von Außen zu warten, schien sinnlos. Nur tief im 

                                                 
519 Rötlich-braunes Wachstuchheft, hellblaue Schutzblätter; 39 (ursprünglich wohl 40) Blätter, die letzten 7 Sei-
ten leer; vorwiegend schwarze (aber auch blaue) Tinte. Die leeren Blätter nutzte Kafka dann 1922 für Aufzeich-
nungen zum Schloß. (Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 20 u. 46. )  Das Zitat ist  vom 16. Okt. 1916 (T3: 139). 
520 Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 107. Von den 25 Seiten, die Kafka bis Dez. 1915 beschrieb, sind 10 mit 
Buchexzerpten gefüllt. (Vgl. ebd.) Diese sollten „der Konzentrationsübung dienen, vor allem aber helfen, eine 
Unterbrechung des Schreibstroms zu vermeiden“ (T2:327; Nachbemerkung von Hans-Gerd Koch). 
521 Gemeint ist der Belzer Rabbi, ein „Hauptträger des Chassidismus“, den Kafka in Begleitung von Jiří Morde-
chai Langer begegnete, welcher selbst über die Kabbala schrieb. (Vgl. M. Schreiber: „Ihr sollt euch [...], S. 126.)  
522 Bereits Ende Nov. 1911 attestierte sich Kafka: „eine starke Verwandlungsfähigkeit [...] die niemand be-
merkt[e]. Wie oft mußte ich Max nachmachen. Gestern abend auf dem Nachhauseweg hätte ich mich als Zu-
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Inneren, in Imagination und Introspektion, vermutete er sie zu finden. Im kontemplativen 

Schreibakt erfolgte eine Transformation dieser in Schrift. 

Halt suchte Kafka auch in religiösen Schriften: „Bibel aufgeschlagen.“ (T3:99; 16. Sept. 1915) . „Von 

den ungerechten Richtern.“ (ebd.) las er. - Mit ungerechten Urteilen konnte er sich identifizieren.523 

Außer der Bestätigung seiner Weltsicht fand sich vorläufig keinen weiteren Ansatzpunkt:  

Finde also meine Meinung oder wenigstens die Meinung die ich in mir bisher vorgefunden habe. [...] (ebd.). 

Quälende Kopfschmerzen ersetzten das Bibelthema im Tagebuchheft. „Kopfschmerz noch unbe-

kannter Art. Kurzer schmerzhafter Stich rechts über dem Auge. [...]“ (T3:98; 16. Sept. 1915). Offensichtlich 

handelte es sich um Migräne. Lebenslang litt er darunter. Je mehr er grübelte, desto stärker 

traten diese Schmerzen auf: „Sinnlosigkeit des Klagens. Als Antwort darauf Stiche im Kopf.“ (T3:99; 28. 

Sept. 1915). In fast allen Tagebuchheften finden sich Aussagen über „marternde Kopfschmerzen“ 

(T3:100; 29. Sept. 1915), „ein vertikal gehender Schmerz im Kopf über der Nasenwurzel, wie von einer zu 

scharf gepreßten Stirnfalte. [...]“ (T1:44; 3. Okt. 1911), doch in keinem so perpetuierend wie in diesem 

>Elften Heft<.  Der Körper wehrte sich gegen die Vernachlässigung, der Kopf gegen Überbe-

lastung. Im Gegensatz zu den Jahren zuvor, ertrug Kafka Ende 1915 gefasster das Leiden an 

sich und der Welt, amplifizierte es im Tagebuchheft, funktionalisierte es als Schreibaufgabe.  

Mit einem evidenten Genuss gab er sich Tötungsphantasien hin:  

„Die ergiebigste Stelle zum Hineinstechen scheint zwischen Hals und Kinn zu sein. Man hebt das Kinn und ste-
che das Messer in die gestrafften Muskeln. [...]“ (T3:99; 16. Sept. 1915).524  
 

Die Imagination erwirkte physische Schmerzlosigkeit, psychische Wohltat. Das Thematisie-

ren und Lesen der sichtbaren Zeichen irdischer Existenz, die Relektüre der Tagebuchauf-

zeichnungen der vergangenen Tage, erfolgte nun ebenfalls gefasster als zuvor: „[konfrontiert mit 

dem] Schmutz des vorigen Tages [...] ohne Schaden übrigens.“ (T3:101; 29. Sept. 1915).  Nachdem es auf-

geschrieben war, verlor es an Macht und Einfluss. Demzufolge wies Kafka selbst seinem Ta-

gebuch fortan die Funktion zu, den „Schmutz“ der vergangenen Tage aufzunehmen. Indem er 

diesen festhielt, konnte er ihn im Nachhinein ‚von Außen’ analysieren, darüber nachdenken 

                                                                                                                                                         
schauer mit Tucholski verwechseln können. Das fremde Wesen muß dann in mir so deutlich und unsichtbar sein, 
wie das Versteckte in einem Vexierbild, in dem man auch niemals etwas finden würde, wenn man nicht wüßte 
daß es drin steckt. [...]“ (T1:40). [Zu Kafkas Begegnungen mit Kurt Tucholsky (1890-1935) vgl. Sascha Kiefer: 
>>Wir dürfen lesen, staunen, danken<< - Tucholsky und Kafka. In: F. K. und die Weltliteratur, S. 179-192.]   
523 Kafka las den 82. Psalm, in welchem Gott seine selbsternannten ‚Untergötter’ beschimpft, da sie ihr Amt  
missbrauchten und falsch über die Menschen richteten. (Vgl. Psalm 82 [AT] und  Kommentar. In T3:265.) 
524 Das Aufschlitzen der Kehle erinnert an das jüdische Schächten, bei dem unbetäubten Tieren die Halsschlag-
ader, Luft- und Speiseröhre durchtrennt wird, dass sie ausbluten. An seinen Großvater (Jakob Kafka) wird er 
wohl auch oft gedacht haben. Dieser war Schächter und Fleischlieferant für Juden und Christen. (Vgl. P.-A. Alt: 
Franz Kafka, S. 22.) Imaginierte Messer und Hinrichtungen finden sich in vielen Textstellen. So wird z. B. Josef 
K. am Ende des Proceß „Wie ein Hund!“ mit dem Messer hingerichtet. (Der Proceß, S. 241.) Gleichzeitig gab 
die Imagination eines Messers ihm Befriedigung, wirkte befreiend. An Milena schrieb er: „Liebe ist, daß Du mir 
das Messer bist, mit dem ich in mir wühle.“ (BrM 225). Wie sie wohl auf diese brutale Aussage reagiert hat?  
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und Lösungswege fiktiv durchexerzieren. Das negative Persönlichkeitsbild dabei, welches der 

„Schmutz“ vermittelt, offensichtlich bewusst akzeptierend...  

Ende Sept. 1915 blickte Kafka auf seine zwei fragmentarischen Romane zurück. Diese Refle-

xion ist signifikant, da sie zum Textverständnis beiträgt und das anvisierte Ende von Amerika 

preisgibt: „Roßmann und K., der Schuldlose und der Schuldige, schließlich beide unterschiedslos strafweise 

umgebracht, der Schuldlose mit leichter Hand, mehr zur Seite geschoben als niedergeschlagen.“ (T3:101; 30. 

Sept. 1915). - Zweifellos sollte auch Karl Roßmann sterben. Max Brod sah das anders.525 

Anscheinend stand bei beiden Romanprojekten das Ende von Anfang an fest, so wie das irdi-

sche Dasein mit dem Tod endet. Das Leben an sich ist ja ein Prozess mit tödlichem Ausgang.  

Im Okt. 1915 beschäftigte sich Kafka mit Werken anderer Autoren. Seitenweise übertrug er 

Passagen aus den Büchern von Marcellin Marbot und Paul Holzhausen (über Napoleon und 

den Russlandfeldzug) und zitierte den Juden Georg Langer.526  

Wenige Tagebucheintragungen eruieren explizit die eigene Situation, über das brachliegende 

Schreiben fiel kein Wort. Ungewohnter Optimismus findet sich zwischen den Zeilen:  

„Ich glaube Lärm kann mich nicht stören. [...] / Unlösbare Frage: Bin ich gebrochen? Bin ich im Niedergang? 
Fast alle Anzeichen sprechen dafür [...] fast nur die Hoffnung spricht dagegen.“ (T3:108 / 111; 6. / 7. Okt. 1915).  
 

Es folgte die ernüchternde Replik: „Allerdings arbeite ich jetzt nicht. Allerdings je tiefer man sich seine 

Grube gräbt, desto stiller wird es, je weniger ängstlich man wird, desto stiller wird es.“ (T3:108). Warum die-

se Deckungshaltung? Erschien doch gerade in dieser Zeit zum ersten Mal seine Erzählung Die 

Verwandlung, und wurde ihm der Fontane-Preis von Carl Sternheim übertragen, finanzielle 

und schriftstellerische Erfolge sowie Anerkennung seiner Arbeit folglich gegeben.527 Doch 

kein Kommentar dazu im Tagebuchheft.528 Stattdessen klafft eine Lücke zwischen den Ein-

trägen vom 7. Okt. bis zum 3. Nov. 1915. Den Wunsch nach literarischer Tätigkeit und 

                                                 
525 Brod äußerte die feste Überzeugung, dass Amerika ein positives Ende haben sollte. (Vgl. BFK 120.) Peter-
André Alt fasste die Formulierung über das Ende von Amerika so auf, dass Karl Roßmann zum rettungslosen 
Untergang in den Weiten Amerikas verurteilt war. Beziehungen zum Theater lassen sich ebenfalls zuweisen, wo 
oft ein „Abschieben“ der Protagonisten bei unpersönlichen Identitäten in endlosen Wiederholungen stattfindet. 
Eine Skizze im Tagebuch zum Oklahama-Kapitel verdeutlicht, dass Karl Roßmann gerne Schauspieler geworden 
wäre, was die Theater-Assoziation stützt. (Vgl. T3:12  und  P.-A. Alt: Franz Kafka, S.372-374.) 
526 T3:101-107 aus: Memoiren des Generals Marcellin Marbot (Stuttgart 1907) ; T3:107 aus: Paul Holzhausens 
Die Deutschen in Rußland 1812. Leben und Leiden auf der Moskauer Heerfahrt (Berlin 1912) ; T3:108-110 „Er-
zählungen Langers“. (Vgl. Kommentar. In T3:264-267  und C 127f.) Jahre später griff Kafka Napoleons Feldzug 
nach Russland in einem Brief an Ottla (8. Okt. 1923) bildlich auf, indem er diese „tollkühne[ ] Tat“ mit seinem 
Umzug nach Berlin verglich. (Vgl. Briefe an die Eltern, S. 10.) 
527 Die Verwandlung erschien um den 11. Okt. 1915 in der Monatszeitschrift Die Weißen Blätter. - Auf Empfeh-
lung Franz Bleis hatte der Fontane-Preisträger Carl Sternheim das Preisgeld an Kafka weitergegeben, was dieser 
am 11. Okt. erfuhr. (Vgl. C 128  und  L. Dietz: Drucke Franz Kafkas. In: Symposion, S. 103f.) Das Preisgeld lag 
bei 800 Reichsmark, eine eher bescheidene Geldsumme, aber publikumswirksame Auszeichnung. (PFK 384) Mit 
dem Fontane-Preis wurden herausragende Prosaarbeiten geehrt. Er wurde 1913 von Otto Flake ins Leben geru-
fen und durch Ernst Schwabach finanziell unterstützt. (Vgl. P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 490.) 
528 Nur Felice schrieb er im Dez. 1915 davon: „Vom Fontanepreis erfuhr ich auch fast erst aus den Zeitungen, 
nur früher einmal hatte mich der Verleger unbestimmt darauf vorbereit. Sternheim kenne ich weder persönlich 
noch schriftlich. >>Verwandlung<< ist als Buch erschienen, sieht gebunden schön aus.“ (BrF 646; Postkarte). 
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Selbstzuwendung absorbierten anscheinend die „bohrenden Schmerzen im Kopf“ (T3:114; 19. Nov.). 

Dazu kam die in „der Nacht besondere Schlaflosigkeit. [...]“ (T3:115; 21. Nov. 1915).  

Mit dem Entschluss, die Schreibarbeit wieder aufzunehmen, endeten paradoxer Weise am 25. 

Dez. 1915 die diaristischen Ausführungen. Die „Eröffnung des Tagebuches zu dem besonderen Zweck, 

mir Schlaf zu ermöglichen. [...]“ (T3:115) verfehlte ihren Zweck, d. h. das Schreiben blieb aus...  

Nach einem Monat Pause wollte Kafka eigentlich wieder Tagebuch schreiben, den „Schmutz“ 

der vergangenen Zeit dort loswerden, doch bei einem Blick auf  die letzte Eintragung erschien 

ihm das als sinnloses Vorhaben:  

„Sehe aber gerade die zufällige letzte Eintragung [21. Nov. 1915; s. u.] und könnte 1000 Eintragungen gleichen 
Inhalts aus den letzten 3-4 Jahren mir vorstellen. Ich verbrauche mich sinnlos, wäre glückselig schreiben zu dür-
fen, schreibe nicht. Werde die Kopfschmerzen nicht mehr los. [...]“ (T3:115;  25. Dez. 1915). 
 

Können wir daraus schließen, dass der Tagesablauf jahrelang gleich (folgendermaßen) aussah:  
 
„Bis ¼ 12 im Bett bei Sonnenschein. Spaziergang. Mittagessen. Zeitunggelesen, in alten Katalogen geblättert. 
Spaziergang Hybernergasse, Stadtpark, Wenzelsplatz, Ferdinandstraße, dann gegen Podol zu. Mühselig auf 2 
Stunden ausgedehnt. Hie und da starke [...] Kopfschmerzen [...]“ (T3:115; 21. Nov. 1915) ? 
 

Oder meinte Kafka die vergeblichen Bemühungen von Wahrheitssuche und Selbsterkenntnis: 

„Wer kann das von oben vom Anfang bis zum Ende mit offenen Augen überblicken?“ (ebd.)?  

Introspektion und Tagebucharbeit konnten ihn offensichtlich nicht befriedigen Bis zum 19. 

April 1916 führte er das >Elfte Heft< nicht weiter. Das diaristische Schreiben erzielte keine 

Veränderung seiner Situation. Aktives Handeln war gefragt. Am Tag bevor er sein Tagebuch 

beiseite legte, sprach Kafka „offen mit [s/m]einem Chef“ (T3:115; 25. Dez. 1915) und hatte „zum ers-

tenmal mit dem Wort >>Kündigung<< fast officiell die Luft in der Anstalt erschüttert. [...]“ (T3:116). Selbst-

bewusst vor anderen agierend und für sich im Tagebuch Pläne manifestierend, wirkt das re-

flektierende Ich Ende 1915 verändert. Nur letzte Zweifel blieben, welche im >Elften Heft< ih-

re Ausdruck fanden und das gewohnte Alter Ego zu erkennen geben:  

„Immer diese hauptsächliche Angst: Wäre ich 1912 weggefahren im Vollbesitz aller Kräfte mit klarem Kopf, 
nicht zernagt von den Anstrengungen lebendige Kräfte zu unterdrücken!“ (T3:116; 25. Dez.).529  
 

Die Angst konnte ihm nichts und niemand nehmen, die Vergangenheit nicht korrigiert wer-

den. Felice und Das Urteil hatten alles verändert. 

Die diaristische Selbstdokumentation verlor ab dieser Zeit mehr und mehr an Bedeutung und 

Funktion. Kafka zeigte sich entschlossen und handelte, anstatt nur Auswege zu imaginieren.  

Die Veränderung bestätigt sich, als er am 19. April 1916 wieder das >Elfte Heft< aufschlug, 

mit einem fiktionalen Text die zweite Schreibphase in diesem eröffnete. (Vgl. T3:117.) 

                                                 
529 Felice teilte er Pläne und Bedenken ebenfalls mit: „Gewiß will ich mich nach dem Krieg anders einrichten. 
Ich will dann nach Berlin übersiedeln, trotz aller beamtenmäßigen Zukunftsfurcht, denn hier geht es nicht weiter. 
[...] 1912 hätte ich wegfahren sollen. [...]“ (BrF 645f.; Postkarte, Ende Dez. 1915). 
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Ein geplanter Urlaub, welcher ihm nach Ostern drei Wochen Erholung von der Büroarbeit 

und Zeit fürs Schreiben erhoffen ließ, gab offensichtlich den Anlass, das diaristische Schrei-

ben als ‚Starthilfe’ aufzugreifen. Zuerst rekurrierte er auf die eigene Situation:  

„Ich werde 3 Wochen für mich haben. Heißt das grausam behandelt werden?“ (T3:117; 19. April 1916).  

Mit Traumaufzeichnungen und kurzen literarischen Ansätzen führte er dann bis Anfang Mai 

1916 das >Elfte Heft< weiter. (Vgl. T3:117-123.) Längere Texte entstanden nicht, da der Urlaub 

kurzfristig verschoben wurde, und somit das nun als Arbeitsheft geführte Quartheft liegen 

blieb.530  Nur ein Eintrag erfolgte im Mai 1916. Dieser klingt wie eine Rechtfertigung, warum 

er die Pläne nicht umsetzten konnte. Kriegsbedingt war ein Urlaub nicht gestattet, doch es 

ging Kafka ums Prinzip, das Zugeständnis seines Rechts, so dass er schriftlich seinen Chef 

erneut um Urlaub bat:531  

„Also Brief dem Direktor übergeben. Vorvorgestern. Bat entweder falls Krieg im Herbst zuende ist um langen 
 Urlaub [...] oder falls der Krieg weitergeht um Aufhebung der Reklamation. [...]“ (T3:123; 11. Mai 1916). 532  
 

Im Tagebuch reflektierte Kafka diese Anfrage, welche ihm als „ganze Lüge“ (ebd.) erschien: 
 
„Halbe Lüge wäre gewesen, wenn ich um sofortigen langen Urlaub gebeten hätte und für den Fall der Verweige-
rung um Entlassung. Wahrheit wäre gewesen, wenn ich gekündigt hätte. Beides wagte ich nicht daher ganze Lü-
ge. [...] Ich werde an Folgendem festhalten: Ich will zum Militär, diesem 2 Jahre verhaltenem Wunsch nachge-
ben [...], wenn ich einen langen Urlaub bekäme, diesen vorziehn. [...] Unter langem Urlaub verstehe ich  [...] ein 
halbes oder ein ganzes Jahr. Ich will kein Gehalt, weil es sich nicht um eine organische zweifellos feststellbare 
Krankheit handelt. Das alles ist Fortsetzung der Lüge [...]“ (T3:123f.).  
 

An den Vorhaben festzuhalten bedeutete Verlogenheit, obwohl es nur um sein „Leben fast“ 

(T3:124) ging. Brief und anschließende Unterredung blieben ohne Erfolg.  

Stattdessen behandelte ihn der Direktor wie ein „laienhafter Nervenarzt, wie alle. [...]“ (T3:123), 

konstatierte ihm Erpressung und ging weder auf das Anschreiben noch auf den Militärdienst 

ein, „als stünde es nicht im Brief“ (ebd.). Für einen genehmigten dreiwöchigen Urlaub hatte sich der 

Chef „angeblich schon vor dem Brief entschlossen. [...]“ (ebd.), „was gegen alle bürokratischen Regeln 

und Vorschriften verstieß“ (PFK386), wider Kafkas Natur ging.  

                                                 
530 Die Traumaufzeichnungen und fiktionalen Texte entstanden vermutlich Ostern 1916 (23./24. April). Kafka 
verbrachte diese Feiertage allein. (C 130) Die Dienstreise, welche mit einem dreiwöchigen Urlaub in Marienbad 
verbunden werden sollte, musste um einen Monat verlegt werden. (Vgl. Kommentar. In T3:272.) Dennoch hielt 
er an den Plänen fest: „Liebe Felice, ich war nicht in Marienbad, die dienstliche Reise mußte verschoben wer-
den, vielleicht wird sie Mitte Mai sein, ich werde sie dann mit meinem Urlaub verbinden und 3 Wochen in Ma-
rienbad bleiben, ruhig leben, so wie ich es will und soweit meine Kopfschmerzen und Selbstvorwürfe es erlau-
ben.“ (BrF 653; Postkarte, Ende April 1916). 
531 Im April 1916 gab die Regierung einen Erlass heraus, welcher beinhaltete, dass die vom Militärdienst freige-
stellten Berufstätigen keinen Urlaub nehmen durften. (PFK 385)  
532 Der Brief an den Direktor (Marschner) ist nicht erhalten. In einem Brief an Felice finden sich Hinweise, die 
den Tagebucheintrag stützen: „Der bisher größte Versuch [...] vom Bureau loszukommen ist fast vorüber und 
fast erfolglos. [...] Brief an den Direktor [...] [mit] zwei Bitten [...] langen Urlaub [...] [oder] Aufhebung der Re-
klamation. Die Lügenhaftigkeit darin [...] bringt mich gewiß auch um den Erfolg. Der Direktor hält die erste Bit-
te für komisch, die zweite ignorierte er, beides wahrscheinlich nicht mit Unrecht, wenn er sich an meine geküns-
telte (3 mal ganz und gar überschriebene) Begründung hält. Er glaubt [...] Erpressung [...]“ (BrF 656).   
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Ein Verdienstgefühl auf Grund der „gekünstelte[n]“ (BrF 656) Bitte, trotz eigener Initiative, 

blieb aus. Verunsichert zog er sich wieder zurück, versuchte auch keine weiteren Erklärungen 

im Tagebuchheft abzugeben bzw. mit Selbstvorwürfen zu reagieren. Statt Schuldzuweisungen 

oder Hoffnung: Schweigen bis Juni 1915.  

Erst die Lektüre von Nathan Söderblom (Das Werden des Gottesglaubens. Untersuchungen 

über die Anfänge der Religion) ließ Kafka sein Tagebuchheft erneut hervor nehmen, um dort 

Stichpunkte über die „Urgottheit [...]“ (T3:125; 2. Juni 1916) zu notieren.533 Religiöse Bücher stan-

den im Sommer 1916 im Mittelpunkt seiner Interessen und Tagebuchaufzeichnungen. Im Juni 

und Juli besonders die Bibel, welche er eifrig las und exzerpierte.534 Ende Juli dann: Die Ent-

stehung des Judentums von Samuel Lublinski. (C 133) Offensichtlich beschäftigte Kafka das 

Urverhältnis, welches Gott zu den Menschen hat, wie die einzelnen Religionen dazu stehen. 

Eklatant ist ein Exzerpt aus der Genesis (AT). Kafka schrieb: „die Bevorzugung Kains“ (T3:127; 19. 

Juni 1916), obwohl Abel bevorzugt wurde.535 Stellte er Gott in Frage? Oder bekam für ihn Kain 

mit der Bestrafung ein besseres Urteil? Antworten fehlen, was wir ja von Kafkas Oeuvre (mit 

dessen verschlüsselten Intentionen) gewohnt sind... 

Eindeutig verweisen die ausgewählten Bibelstellen auf kafkasche Grundthemen (Vaterzorn, 

Urschuld, Strafe): „Wüten Gottes gegen die Menschenfamilie [...] das unbegründete Verbot [...] die Bestra-

fung aller (Schlange  Frau  Mann) [...]“ (T3:126; 19. Juni 1916. - Vgl. 1. Mose 8 / 2 / 3).  

Kafka suchte nach sinnerfüllter Orientierung und Identifikation: „Man sieht nur die Leere, man 

sucht in allen Ecken und findet sich nicht.“ (T3:126). Weder im eigenen Inneren noch in der Außen-

welt oder Religion fand er sie. Das Tagebuch dokumentiert diese verzweifelte Suche mit wie-

der regelmäßiger nachzuweisende Eintragungen persönlicher Art im Sommer 1916. 

Den 2. bis 13. Juli 1916 verbrachte Kafka mit Felice in Marienbad, blieb anschließend allein 

noch bis zum 24. Juli dort. (C 132) Das >Elfte Heft< begleitete ihn auf dieser Reise. 

Anfangs zeigten sich große Zweifel über die Zweisamkeit und eine als unerträglich empfun-

dene körperliche Nähe: 

„Mühsal des Zusammenlebens. Erzwungen von Fremdheit Mitleid, Wollust, Feigheit, Eitelkeit [...].“ / „Unglück-
liche Nacht. Unmöglichkeit mit F. zu leben. Unerträglichkeit des Zusammenlebens mit irgendjemandem. [...] 
Unmöglichkeit nicht allein zu sein [...]. Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen [...]“ (T3:128; 5./6. Juli 1916). 
 

                                                 
533 Die Aufzeichnungen verweisen auf die Lektüre des 4. Kapitels: Der Urheber.  (Vgl. Kommentar. In T3:273.) 
534 C 132. Kafka übertrug Passagen aus dem 1. Buch Mose. (Vgl. T3:126f.) An Max Brod schrieb er Anfang Juli 
1916: „Ich lese nur ein wenig in der Bibel, sonst nichts.“ (Br 138). Auf die einzelnen Exzerpte geht Bertram 
Rohde ausführlich ein. (Vgl. >>und blätterte ein wenig in der Bibel<<, S. 29-31.) Generell zum Thema ist zu 
empfehlen: Jürgen Söring: Kafka und die Bibel. In: Franz Kafka und die Weltliteratur, S. 27-47. 
535 Vgl. 1. Mose 4, 1-16. 
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Felice wusste seine „Vorlesung des >>Junggesellen<<“ (T3:130) nicht zu schätzen; „als >>Zeitung<< in 

der Erzählung vorkommt“ (ebd.) wollte sie selbst eine, um dann „das Heft zuzuklappen“ (ebd.).536 

Obwohl offensichtlich eine starke innere Bindung bestand, las Felice das ihm Wichtigste (sei-

ne Bücher) nicht, zeigte keinerlei Interesse resp. Verständnis für sein Schreiben.537 

Doch der gemeinsame Urlaub entwickelte sich zu einer neuen Nähe, die mit Hochzeitsplänen 

einherging.538 Allerdings entstanden diese erst „nach der schmerzvollen Grenzdurchbrechung“ 

(T3:213), wie er Jahre später (am 29. Jan. 1922) reflektierte. Sie wurden erstmals physisch intim.  

„Ich war noch niemals außer in Zuckmantel mit einer Frau vertraut. Dann noch mit der Schweizerin in Riva. [...] 
Mit F. war ich nur in Briefen vertraut, menschlich erst seit 2 Tagen. So klar ist es ja nicht, Zweifel bleiben. Aber 
schön der Blick ihrer besänftigten Augen, das Sichöffnen frauenhafter Tiefe“ (T3:131; 6. Juli 1916). 539 
 

Von einem Tag auf den anderen veränderte sich die Beziehung. Das Tagebuch zeigt, wie viel 

schöpferische Kreativität dem folgte. Zahlreich fiktive Erzählansätze finden sich dort. Ein 

Wiederaufnehmen des Amerika-Romans (vgl. T3:129; 6. Juli 1916) spiegelt Hoffnung und Zuver-

sicht auf schriftstellerisches Vorankommen. Auch die Bibellektüre verdrängte  Lebenszwei-

fel: „Unsinnigkeit des Bedauerns, sich Fügen und endlich verstehn. Von der Erde aufstehn. Halte Dich an das 

Buch. [...] Nur das alte Testament sieht – nichts darüber noch sagen.“ (T3:128f.; 6. Juli 1916). 

Der Reflexion folgte die Tat. Religiös wurde eine Vereinigung mit Felice affirmiert, Kopf-

schmerzen und Schlaflosigkeit verschwanden bzw. fanden keine Erwähnung mehr. 

Nach der Abreise von Felice blieb das Gefühl von Schuld und Alleinsein zurück. Gerade zu 

den Lebenden zurückgekehrt, fühlte er sich gleich wieder hilflos und verlassen. 

In Form eines Gebetes notierte Kafka im Tagebuchheft:  
 
„Erbarme Dich meiner, ich bin sündig bis in alle Winkel meines Wesens. [...] Schieb mich nicht zu den Verlore-
nen. [...] die Eigenliebe des Lebendigen und ist das Lebendige nicht lächerlich, dann auch seine notwendigen 
Äußerungen nicht. [...]“ (T3:133f.; 20. Juli 1916).  
 

                                                 
536 Kafka las ihr damals wahrscheinlich die Blumfeld-Erzählung vor, welche er in einem separaten Quartheft nie-
dergeschrieben hatte, und in der gleich zu Beginn die Zeitung erwähnt wird, welche Blumfeld auf dem Tisch  
liegen ließ. (Vgl. Blumfeld ein älterer Junggeselle. In: KKA Band 5, S. 194.) 
537 Vgl. H. Binder: Schaffensprozeß, S. 147. 
538 Nach Kriegsende planten sie zu heiraten. (Vgl. Kommentar. In T3:274.) An Brod schrieb Kafka: „[...] vor 
nichts hatte ich solche Angst wie vor dem Alleinsein mit F. vor der Hochzeit. Jetzt ist es anders und gut. Unser 
Vertrag ist in Kürze: Kurz nach Kriegsende heiraten, in einem Berliner Vorort zwei, drei Zimmer nehmen [...]. 
Es waren seit dem Tepler Vormittag [8. Juli] so schöne und so leichte Tage [...]“ (Br 140). Noch 1922 erinnerte 
sich Kafka im Tagebuch an diese unbeschwerte Zeit: „Bleibt nur das Rätsel zu lösen, warum ich in Marienbad 
14 Tage lang glücklich war [...]“ (T3:213; 29. Jan. 1922). 
539 Bei den Sanatoriumsaufenthalten in Zuckmantel (Sommer 1905 und 1906) hatte Kafka ein Verhältnis zu einer 
(unbekannten) Frau. Die zweite Liebesbeziehung war die zu Gertrud Wasner im Sanatorium in Riva 1913. (Vgl. 
C 37 / 39 / 108.) Im >Zehnten Heft< (Jan. 1915) steht: „Das Süße des Verhältnisses zu einer geliebten Frau wie 
in Zuckmantel und Riva hatte ich F. gegenüber außer in Briefen nie [...]“ (T3:74). Auch Max Brod gestand er 
Mitte Juli 1916: „Im Grund war ich noch niemals mit einer Frau vertraut, wenn ich zwei Fälle ausnehme, jenen 
in Zuckmantel (aber dort war sie eine Frau und ich ein Junge) und jenen in Riva (aber dort war sie ein halbes 
Kind und ich ganz und gar verwirrt und nach allen Himmelsrichtungen hin krank). Jetzt aber sah ich den Blick 
des Vertrauens einer Frau und konnte mich nicht verschließen.“ (Br 139). 
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Der Beichtcharakter ist hier so deutlich wie an keiner anderen Stelle. Später manifestierte 

Kafka, dass sein: „Schreiben als Form des Gebetes“540 zu sehen ist.  Die Tagebuchaufzeich-

nungen der letzten Jahre (ab 1916) bestätigen dies. Schrift bekam somit eine spirituelle Funk-

tion zugesprochen, der Akt des Schreibens meditativen Charakter.541  

Kontemplativ schreibend 542, als göttliche Berufung das Dasein für die Literatur empfinden – 

dies kennzeichnet Kafkas Schreibarbeit und Weltsicht in den letzten beiden Tagebuchheften. 

Schreiben garantierte eine sinnerfüllte und berechtigte Existenz, ließ ihn den Tod im Leben 

trotzten. Möglichkeiten zur Selbstbestrafung, Buße und Erlösung fand Kafka nur im Literari-

schen. Der religiöse Gehalt seiner Texte wird oft übersehen (oder im Falle Max Brod über-

höht). Asketische Ausübung und die Thematik der Schreibarbeit wurden durchaus mit einer 

(innerlichen) Mission verbunden, doch nicht als „Schreibmönch“543 ausgeübt. Selektiv die ex-

zerpierten Gottesgebote auswählend, appellierte Kafka an sich mittels dieser, möglichst „rein“ 

zu werden. Das konnte nur im vom „Schmutz“ befreienden (Tagebuch)Schreiben oder im Tod 

geschehen. So führte er wieder Zwiegespräche per Brief (an Felice) bzw. direkt zu sich ge-

wandt im Tagebuchheft.  

Am 20. Juli 1916 rekurrierte Kafka erneut auf seine Schreibweise und die wechselnde Per-

spektive. Dialektik als Arbeitsverfahren (besonders bei der Selbstbetrachtung im Tagebuch) 

bedeutete endlose Selbstquälerei: „[Bin ich verurteilt, so bin ich nicht nur verurteilt zum Ende sondern 

auch verurteilt mich bis ins Ende hinein zu wehren.]“ 544 (T3:134).  

Unruhe und Kopfschmerzen stellten sich „gerade zu einer Zeit, wo sich äußerlich alles zum Guten [für 

ihn wenden konnte]. [...]“ (T3:133; 20. Juli 1916) wieder ein.545 „Arme Dialektik.“ (T3:134).  

Für einen Monat legte Kafka am 22. Juli 1916 das >Elfte Heft<  beiseite. Dafür intensivierte 

er die Korrespondenz mit Felice. Ersatzweise halfen Briefe, die gefühlte Einsamkeit zu durch-

brechen und den Schreibfluss aufrechtzuerhalten. 

Energisch die Zweifel an der Verbindung beiseite schiebend und an den Plänen festhaltend, 

proklamierte Kafka am 27. Aug. 1916 im Tagebuchheft: 
                                                 
540 KKA Band 7, S. 171. Oft wird diese Stelle dem Tagebuch zugeordnet, was definitiv nicht zutrifft, da Kafka 
zu dieser Zeit (1920) kein Tagebuchheft führte. Sie ist eine Reflexion über sein gesamtes Schreiben. (Vgl. Nach-
gelassene Schriften und Fragmente II. Apparatband, S. 84-86.)  
541 Max Brod gab allen Schriften Kafkas religiösen Gehalt. Dessen Kunst diente (laut Brod) dem religiösen Prin-
zip einer Sinngebung des Lebens. (BFK 89) Die Apotheose Kafkas in dieser Biographie ist (m. E.) übertrieben. 
542„Die Kontemplation und die Tätigkeit haben ihre Scheinwahrheit, aber erst die von der Kontemplation ausge-
sendete oder vielmehr die zu ihr zurückkehrende Tätigkeit ist die Wahrheit.“ (CM 212) 
543 Reinhard Baumgart bezeichnete Kafka so, was ich für eine falsche Wortwahl halte. (Vgl. Selbstvergessenheit, 
S. 70.) Sicherlich war Kafka asketisch und selbstaufopfernd, doch am Leben nahm er schon noch teil. Außerdem 
zeigt sich die Arbeitsweise keineswegs auf erzwungene, strenge oder rituelle Produktion hin ausgerichtet. 
Schreibbeginn und –stockung setzten spontan ein. Mönche hingegen assoziieren Ritual und absolute Askese.  
544 Dieser Satz ist im Manuskript gestrichen, in der KKA durch: „ [    ] “ kenntlich gemacht. 
545 Zeitgleich der Kommentar an Felice: „[...] schlechter Schlaf und Kopfschmerzen quälen mich immerfort und 
machen mir Sorge. Weiß keinen gegenwärtigen Grund dafür, bin hinsichtlich Deiner ruhig und froh. Hätte ich zu 
arg mit mir gewirtschaftet vier Jahre lang? [...] Zur Arbeit läßt mich mein Zustand nicht zu [...]“ (BrF 666f.). 
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„Die nächste Aufgabe ist unbedingt: Soldat werden. Laß auch den unsinnigen Irrtum, daß Du Vergleiche an-
stellst, etwa mit Flaubert, Kierkegaard, Grillparzer. Das ist durchaus Knabenart. [...] Flaubert und Kierkegaard 
wußten ganz genau wie es mit ihnen stand, hatten den geraden Willen, das war nicht Berechnung, sondern Tat. 
[...]“ (T3137). 
 

Mit 33 Jahren wurde es wirklich Zeit, vernünftig und aktiv zu handeln, sowie sich von den 

imaginären „Blutsverwandten“ (BrF 460) zu trennen. Bisher hatte er aus der Kenntnis der auto-

biographischen Schriften Flauberts und Grillparzer nur bestätigend übernommen, dass ein 

Künstler als Preis für seine schöpferische Freiheit mit dem Junggesellen-Dasein bezahlen 

muss. Doch weder Soldat noch ein verantwortungsvoller Erwachsener und Ehemann zu wer-

den, stellte sich als sein Schicksal heraus.546  

Veränderungen und Reife Kafkas zeigten sich ab 1916 in der Einstellung zu anderen Autoren 

und dem eigenen Schreiben. Stärkten Schriftsteller mit ähnlichen Problemen vor wenigen Jah-

ren noch sein Selbstbewusstsein, erscheinen sie nun als „Glied in der Kette der Berechnungen [...]“ 

(T3:137; 27. Aug. 1916). Weiterhin verurteilte er in dieser Tagebucheintragung seine „Unschlüssig-

keit, Berechnungskunst [...] [sowie den] ungeheuerlichen Wellengang von 4 Jahren. [...]“ (T3:136f.), die Ta-

tenlosigkeit und eine Identifizierung mit Franz Grillparzer, einem dem es schlechter ergangen 

war, dessen vorgegebenes Schicksal er nicht erleiden wollte: „Grillparzer scheint Dir doch nicht 

nachahmenswert, ein unglückseliges Beispiel [...]“ (T3:137f.). 547 Grillparzer teilte mit Kafka die An-

sicht, dass das Leben von der Kunst wegführt, doch diese allein dem Dasein einen Sinn gibt. 

Ein Versagen der dichterischen Fähigkeit, die Gefährdung durch Ehe und Verlust von Imagi-

nationsvermögen – dies formierte Ängste beider Autoren. Eine verinnerlichte Notwendigkeit 

der Askese zugunsten ihrer Schreibfähigkeit kam kräftezehrend hinzu.548 Selbstauferlegte as-

ketische Selbststeuerung bedeutete für sie eine ganzheitliche Kontrolle über Körper und Geist, 

etwas mehr Reinheit in der „schmutzigen sinnlichen Welt“. Jeder Schritt ins aktive Leben, 

sowie Bedürfnisse zu zeigen, affizierte Schuldgefühle. Den lebenslangen inneren Zwiespalt 

Grillparzers, die Unentschlossenheit besonders bei Heiratsplänen, wollte Kafka vermeiden. 

Lieber aus dessen Erfahrungen lernen und ihm „danken [...] weil er für sie [die Künftigen] gelitten hat.“ 

(T3:138; 27. Aug. 1916). Mit dieser Feststellung beendete Kafka seine Reflexionen im Tagebuch 

für längere Zeit. Die eigene Aporie, Schreiben und Leben zu verbinden, abschließend ein wei-

                                                 
546 Der Wunsch, Soldat zu werden, steht ebenfalls im Kontrast zu dem Bild von Kafka, welches Brod vermittelte. 
Als „Pazifist“ (BFK 387) stellte sich das Tagebuch-Ich nicht dar.  Was die Verantwortung betrifft, lässt sich 
konstatieren, dass Kafka dieser lebenslang mäandrierend auswich: „[...]Verantwortungen weiche ich aus wie ei-
ne Schlange [...] jede vermiedene Unterschrift erscheint mir ein Gewinn [...]“ (BrF 196; an Felice;  20./21. Dez. 
1912). „Unterschrift: Die einzige Frage die mich in Verlegenheit bringt“ (Br 338; an Brod; 1921). 
547„[...] [Grillparzer] war lebendiges, abzutastendes Unglück. [...] nur die schwachsinnigsten Verwandten dach-
ten noch an irgendeine ferne Möglichkeit einer Heirat, Katharina war schon längst über 30. [...] er nimmt sie halb 
aus Mitleid auf den Schoß [...] und stellte dabei fest und schreibt es später auf, daß K. ihm damals vollständig 
gleichgültig war, daß er sich damals antrieb [...] er sah es voraus und tat es doch.“ (BrF 574; an Grete Bloch;  
Mai 1914). Kafka hatte die Biographie Grillparzers Ende 1913 gelesen.  (C 107) 
548 Vgl. B. Sandberg: >>Schreiben oder Leben<< und die Suche nach Verbündeten. Sandberg/Lothe, S. 68-70. 
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teres Mal bewiesen und fixiert. Nach den Erkenntnissen und Selbstappellen löste er sich von 

der diaristischen Selbstzuwendung und regte Felice zu der Arbeit als freiwillige Helferin im 

Jüdischen Volksheim in Berlin an. (C 134) Sein Beitrag: Lektürevorschläge für ihren Kurs zu 

machen. Dabei stieß er auf Friedrich Wilhelm Foersters Jugendlehre, zu dessen Erziehungs-

ratschlägen er sich in zahlreichen Briefen an Felice und (nach über einem Monat ohne Einträ-

ge) in seinem Tagebuch kritisch äußerte.549 „Die Erziehung als Verschwörung der Großen. [...] Das Lä-

cherliche in der Erklärung und Bekämpfung von Max und Moritz [...]“ (T3:138; 8. Okt. 1916) - Kafka wand 

sich entschieden gegen ein gezieltes Ausmerzen kindlicher Verhaltensweisen, ein Unterdrü-

cken von Phantasie sowie Unbefangenheit, und das Anpassen an die elterlichen Vorstellun-

gen. Schließlich wusste er wie es ist, strenge Eltern zu haben, die eine frei Entfaltung ablehn-

ten, dem Kind ihre Lebensanschauung aufzwingen wollten. An den jüdischen Kindern konnte 

er seine Vorstellung von Erziehung ausprobieren, mit Felice gemeinsam die Elternrolle aus-

probieren, gleichzeitig frei und ohne Verantwortung auf Distanz bleiben. Im Tagebuchheft be-

reitete er sich gedanklich auf eine Familie vor und ahnte ein weiteres literarisches Antizipie-

ren des Lebens auf Grund seiner apperzipierenden Schreibarbeit:  

„Ist es möglich, daß ich die Zukunft erst in ihren kalten Umrissen mit dem Verstand und dem Wunsch erkenne   
und erst von ihnen gezogen und gestoßen allmählich in die Wirklichkeit dieser gleichen Zukunft komme?  
 
Wir dürfen den Willen, die Peitsche, mit eigener Hand über uns zu schwingen.“ (T3:139; 16. Okt. 1916). 
 

Erst das Unterbewusstsein und ein vorgegebenes Schicksal bejahend, relativierte Kafka gleich 

im Anschluss die Hoffnung und Möglichkeit auf die Freiheit einer selbst zu bestimmenden 

Zukunft. Den Glauben an einen freien Willen enttarnte er umgehend als falsche Vorstellung. 

Mit der „Peitsche“ vollziehen wir nur einen höheren Willen, unter dem Schein der Selbstbe-

stimmung.550 Der Besitz von Machtsymbolen (hier symbolisiert durch eine Peitsche) ist kein 

Grund, sich überlegen zu fühlen.551 Das Schicksal ist zwar zu erahnen, aber nicht zu lenken. 

Wer denkt, er könne über sein Leben selbst bestimmen, unterliegt einem Irrtum. Die Wege 

sind vorgegeben, die persönliche Zukunft unterliegt nur dem angeblich freien Willen.552 Diese 

Erkenntnis verstärkte Kafkas aporetische Situation. Innerlich fühlte er ein  

                                                 
549 Friedrich Wilhelm Foerster: Jugendlehre: Ein Buch für Eltern, Lehrer und Geistliche. Berlin 1904. (Bzgl. 
Foerster vgl. Peter F. Neumeyer: Kafka und die Lüge. In: Symposium, S. 31-34  und vgl. BrF 701f.) 
550 Mittels „Peitschen“-Bild beantwortete Kafka auch die Frage nach eigenem Nachwuchs: „Die Kinderfrage, die 
Du [Felice] stellst, gehört zu den schwierigsten und ist wahrscheinlich überhaupt unlösbar. Sie gehört sogar we-
sentlich zu meinen Verzweiflungsanfällen. Sie ist weder zu lösen noch zu vernachlässigen. Was für eine Peitsche 
ist aus dieser höchsten Ermächtigung gedreht worden!“ (BrF 691; 7. Sept. 1917). Die „höchste Ermächtigung“ 
finden wir erneut im Brief an den Vater thematisiert: „Heiraten, eine Familie gründen, alle Kinder, welche kom-
men wollen, hinnehmen, in dieser unsichern Welt erhalten und gar noch ein wenig führen ist meiner Überzeu-
gung nach das Äußerste, das einem Menschen überhaupt gelingen kann.“ (KKA Band 7, S. 53).  
551„Das Tier entwindet dem Herrn die Peitsche und peitscht sich selbst um Herr zu werden und weiß nicht daß 
das nur eine Phantasie ist, erzeugt durch einen neuen Knoten im Peitschriemen des Herrn.“ (CM 232; 29. Aph.) 
552 Vgl. J. Amann: Franz Kafka, S. 134f. 
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„Verlangen nach Selbständigkeit Unabhängigkeit, Freiheit nach allen Seiten, lieber Scheuklappen anziehn und 
meinen Weg bis zum Äußersten gehn, als daß sich das heimatliche Rudel um mich dreht und mir den Blick zer-
streut. [...]“ (T3:140; 18. Okt. 1916)  
 

und teilte dies Felice in einem Brief (BrF 728-731) mit, den er fast wortwörtlich im Tagebuch 

wiedergab, sich somit zugleich selbst vor Augen hielt. In duplo argumentierte Kafka gegen 

eine Ehe und für ein Leben als Junggeselle im Dienste der Kunst.  

Da er sein Wesen als „Bestandteil“ (T3:141) der Eltern begriff und sich „nahe daran sie zu hassen“ 

(T3:140) fühlte, meinte Kafka, dass er ebenfalls zu verabscheuen sei, das Unglück auf die Fa-

milie von Felice übertragen würde. Ein bürgerliches angepasstes Leben (wie das der Eltern) 

wollte er nicht führen. Eine Verbindung mit Felice hätte nur mehr „Angriffsfläche“ (T3:142) dar-

gestellt, die angestrebte Selbständigkeit und Loslösung von den Eltern ganz unerreichbar ge-

macht. Das ambivalente Liebe-Hass-Verhältnis begründet ein Vergleich:  

„Weil ich förmlich vor meiner Familie stehe und unaufhörlich die Messer im Kreise schwinge, um die Familie 
immerfort und gleichzeitig zu verwunden und zu verteidigen [...]“ (T3:142; 18. Okt. 1916).  
 

Was wohl Felice darüber dachte? Wir kennen ihre Antwort nicht. Bedeutungsvoller an dieser 

diaristischen Aufzeichnung ist, dass der Schriftsteller sich hier zu erkennen gab, eidetisches 

Können bewies, sich selbst in Brief und Tagebuchheft die eigenen Fähigkeiten bestätigte und 

deren vergewisserte. Zugleich hielt er den persönlichen Konflikt und seine ambivalente We-

sensart aufrecht, denn nur so schien kreatives Potential gegeben. Nach der Briefabschrift er-

folgten sechs Monate keine Eintragungen im Tagebuch. 

Die dritte Schreibphase im >Elften Heft< kennzeichnet eine hohe Anzahl fiktiver Texte. Au-

tobiographisches finden wir darin kaum. Kafka hatte in der Zwischenzeit eine aktive Schaf-

fensperiode, die im Winter 1916/17 in Oktavheften ihren Ausdruck fand.553 Drei dieser klein-

formatigen Hefte füllte er bis April 1917. Sie stehen in engem Zusammenhang mit den Tage-

buchheften.554 Im >Elften Heft<  lassen sich nur eine Datumsangabe für den April, drei für 

Juli und zehn für den Aug. 1917 aufweisen. Das Tagebuch übernahm wieder die Funktion ei-

nes Arbeitsheftes. Weder ausführliche briefliche Korrespondenz noch diaristische Selbstzu-

wendungen begleiteten diese kreative Phase, ganz selten erfolgte ein Brief an Felice.  

Ihre zweite Verlobung, Anfang Juli 1917 (PFK 401), blieb ohne Konsequenz auf die Schreibar-

beit, beendete aber das Eremitenleben. Eintragungen darüber im Tagebuchheft erfolgten nicht. 

                                                 
553 Felice schrieb er über seine „Zweiteilung“, deren schriftstellerischen Teil er sich ab Okt. 1916 zuwand: „Mein 
Leben besteht aus zwei Teilen, der eine Teil nährt sich  mit vollen Backen von Deinem Leben und wäre an sich 
glücklich und ein großer Mann, der andere Teil aber ist wie ein losgemachtes Spinngewebe [...]. Jetzt wird es 
zwei Jahre, daß er [der zweite Teil] zum letzten Mal gearbeitet hat und ist doch nichts anderes als Fähigkeit und 
Lust zu dieser Arbeit.“ (BrF 736f.). Disposition und Schaffensfreude erzielten gelungene Schreibarbeit. 
554 Auf die Oktavhefte A-H (1916-1918) gehe ich im Folgenden (Exkurs B) kurz ein. 
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Unzufrieden mit seiner Erzählung In der Strafkolonie, versuchte sich Kafka im Aug. 1917 an 

(fragmentarisch gebliebenen) Verbesserungen für diesen Text im diaristischen Heft.555  

Künstlerische Unzufriedenheit weckte schriftstellerischen Ehrgeiz. Äußere Kritik verstärkte 

diesen: nach einer katastrophalen Vorlesung in München Anfang Nov. 1916 mit ablehnendem 

Publikum (C 137), setzte Kafka zu einer weiteren produktiven Phase an, welche an das Jahr 

zuvor anknüpfte, in deren Folge u. a. die kurzen Prosastücke aus Ein Landarzt entstanden.556 

Das Tagebuchschreiben verlor derweil an Bedeutung und Notwendigkeit. Vielleicht liefert der 

kurze Hinweis im >Elften Heft< eine Begründung dafür:  

„Litteratur als Vorwurf ausgesprochen ist eine so starke Sprachverkürzung, daß sie – vielleicht lag von allem 
Anfang an Absicht darin – allmählich auch eine Denkverkürzung mit sich gebracht hat, welche die richtige Per-
spektive nimmt und den Vorwurf weit vor dem Ziele und weit abseits fallen läßt. ....“ (T3:149; 4. Aug. 1917). 
 

Dialogisches Rollenverhalten, Drang zur Literarisierung des eigenen Ich und die Fiktionalisie-

rung des Bewusstseins, die besonderen Kennzeichen der Tagebuchhefte Kafkas also, konnten 

nur in verkürzter Form wiedergegeben werden, keine Absolutheit darstellen. Sprache ist nie 

ausreichend, nie identisch, immer nur reduzierte Wiedergabe von Innen- und Außenwelt.  

In der Selbstbegegnung im Tagebuch, dem Doppelgängergespräch, fand eine starke literari-

sche „Denkverkürzung“ statt. In der Darstellung verlor die persönliche Identität. Zurück blieb die 

Selbstgestaltung, Literatur. In diesem Sinne verstand Kafka die Tagebuchhefte als Teil der 

Entwicklung seines Schreibens. Dies bestätigt, dass sie als Lebenshilfe oder Autobiographie 

nicht gelesen werden sollten.557 Ein aus Sprache aufgebautes Welt- und Selbstbild ist nicht 

mit unserer Wirklichkeit gleichzusetzen. Phantasien und Rollenverhalten gaben Kafka Identi-

fizierung in seiner eigenen Welt, fixierten und bewiesen eine literarische Existenz, welche er 

im Tagebuch konstruierte und sich dieser vergewisserte, ohne die Realität aus den Augen zu 

verlieren. Felice repräsentierte die sinnliche Außenwelt. Während der Verlobungszeit fand 

Kafka Ausgleich in der Schreibarbeit, balancierte mit dieser inneren Erfüllung die äußeren 

Verpflichtungen aus. Konzentriert auf literarische Skizzen und Repertoireausweitung, führte 

er das >Elfte Heft< weiter, ohne explizite Selbstdarstellungen.  

                                                 
555 Vgl. T3:147/152-156 ; 2.-9. Aug. 1917. Keine Variante befriedigte Kafka. Schon ein Jahr zuvor hatte er Ideen 
für einen besseren Schluss bzw. eine weitere Erzählung im Tagebuchheft (am 22. Juli 1916) notiert: „Sonderba-
rer Gerichtsbrauch. Der Verurteilte wird in seiner Zelle vom Scharfrichter erstochen, ohne daß andere Personen 
zugegen sein dürfen [...]“ (T3:135). Die Hinrichtung unter Ausschluss der Öffentlichkeit erinnert an den  Proceß. 
556 Im Aug. 1917 dachte Kafka an eine Veröffentlichung dieser Texte. An seinen Verleger Kurt Wolff schrieb er: 
„[...] Als Titel des neuen Buches schlage ich vor: >>Ein Landarzt<< mit dem Untertitel: >>Kleine Erzählun-
gen<<. Das Inhaltsverzeichnis denke ich mir etwa so: Der neue Advokat  Ein Landarzt  Der Kübelreiter  Auf der 
Gallerie  Ein altes Blatt  Vor dem Gesetz  Schakale und Araber  Ein Besuch im Bergwerk  Das nächste Dorf  Ei-
ne kaiserliche Botschaft  Die Sorge des Hausvaters  Elf Söhne  Ein Brudermord  Ein Traum  Ein Bericht für die 
Akademie  [...]“ (Br 158f.).  Kriegsbedingt erschien die Buchausgabe erst 1919. (Vgl. Ein Landarzt. Kleine Er-
zählungen. In: KKA Band 1, S. 197-245.) 
557 Vgl. M. Jurgensen: Das fiktionale Ich, S. 192f. 
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Der Äußerung über Literatur als Sprach- und Denkverkürzung folgen mehrere fiktionale Dia-

loge mit den alphabetischen Verkürzungen „A. und B.“. (Vgl. T3:149-152; 4.-7. Aug. 1917.) Ich 

und Gegenstimme sind durchaus als dialektisches Selbstgespräch zu sehen.  Diese neue Form 

der literarischen Darstellung seines Selbst ließ Kafka aber schon nach wenigen Tagen und 

Seiten wieder fallen. Es blieb bei dem Versuch. Resignierend und unbefriedigt, da keinen bes-

serer Schluss für In der Strafkolonie gefunden, brach er das >Elfte Heft< am 10. Aug. 1917 

mit den Worten: „Es ist immer wieder der Gleiche, immer wieder der Gleiche“ (T3:157) ab. Sieben Seiten 

blieben leer.558 Das ist völlig untypisch für Kafka, der stets geizig mit Papier umging.559 Sym-

bolisch kann man sie für den negativen Einschnitt in Kafkas Leben sehen, welcher zwei Tage 

später mit einem Lungenblutsturz eine schicksalhafte Wendung brachte...  

Diagnose: Lungentuberkulose.  

In der folgenden Zeit erfolgte eine Freistellung vom Dienst, begann ein Genesungsurlaub bei 

Ottla auf dem Lande, vollzog sich erneut die Auflösung des Verlöbnisses mit Felice, schrieb 

Kafka trotz allem weiter.560  (C 145-151) 

Er sah in seiner Krankheit eine gewisse schicksalhafte Fügung, sowie die begründete Not-

wendigkeit, sich von Heiratsplänen zu verabschieden.561 Weitere drei Oktavhefte und ein neu-

es (>Zwölftes<) Tagebuchheft in Quartformat füllte Kafka in den nächsten Jahren. Von Re-

signation oder Hoffnungslosigkeit kann man da nicht sprechen. Qualität und Quantität seiner 

Schreibarbeit erreichte neue Größe, trotz aller gesundheitlichen, inneren und äußeren Nöte. 

 

 ca. 1917 

                                                 
558 Auch im damals aktuellen Oktavheft (E) blieben die letzten Seiten leer. Oktavheft D und E entstanden im Mai 
/ Juni bzw. Aug. / Sept. 1917. Sie ersetzten teilweise die Aufgaben der Tagebuchhefte, besonders deren Funktion 
als Arbeitsheft. (Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 108 und folgenden Exkurs B.)   
559 Vgl. H. Binder: Schaffensprozeß, S. 33. 
560 Vgl. C 145-151.  Felice heiratete im März 1919 den Berliner Geschäftsmann Moritz Marasse und wanderte 
1936 nach New York aus. (Vgl. C 160)  Ihr Enkelsohn ist der bekannte Musiker Adam Green! 
561 Gewissermaßen hatte Kafka seine Tuberkulose schon zuvor literarisch gestaltet/antizipiert, wie er es Max 
Brod in einem Brief bestätigte: „[...] ich [habe] es selbst vorausgesagt. Erinnerst Du Dich an die Blutwunde im 
>>Landarzt<<?“ (Br 160; Sept. 1917). Tatsächlich ist die blutende rosa Wunde, welche der Landarzt in dieser 
Erzählung findet, für den kranken Jungen tödlich. (Vgl. Ein Landarzt. In: KKA Band 1, S. 200-207.)  
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Exkurs B:  Die Oktavhefte 562        „[...] Fragen treibt Dich noch ein Weltmeer weiter.“ (CM 207) 

Die Oktavhefte A, B, C, D, E, F, G, H entstanden in der Zeit vom Nov. 1916 bis zum Febr.  

1918.563 Es sind zwar insgesamt zwölf Hefte in Oktavformat überliefert, doch vier von diesen 

verwendete Kafka ausschließlich für Hebräisch-Studien.564 Die anderen acht Oktavhefte hat 

Max Brod als erster Nachlaßverwalter nummeriert (1.-8.). Malcolm Pasley und Klaus Wa-

genbach haben sie neu geordnet und mit Großbuchstaben bezeichnet (A- H).565  

Die Reorganisation ist auch insofern begründet, da so deutlicher die Zäsur zu erkennen ist, 

welche zwischen den Oktavheften A bis F und G + H liegt. Der Ausbruch der Lungentuberku-

lose veränderte Kafkas Leben und die Einstellung dazu immens, was sich auch literarisch 

spiegelt. Am 12. Sept. 1917 zog er zu seiner Schwester Ottla nach Zürau, die dort eine Land-

wirtschaft betrieb, und blieb bis zum 30. April 1918. (C 147) Vorort eröffnete Kafka das Ok-

tavheft F zeitgleich mit seinem letzten (>Zwölften<) Tagebuchheft.  

Die ersten „Blauen Oktavhefte“ lassen sich zurückführen auf die intensive Schaffensphase, 

welche im Winter 1916/17 eingesetzt hatte, als Kafka in dem von seiner Schwester Ottla ge-

mieteten Häuschen in der Alchimistengasse in Prag wohnte. (C 138)  

Innerlich und äußerlich unterschied sich diese produktive Zeit von seinem bisherigen 

Schreibprozess. Am 30. Okt. 1916 hatte er die letzte Notiz in das >Elfte Tagebuchheft< ein-

getragen, dieses erst am 6. April 1917 wieder beansprucht. In der Zwischenzeit nutzte Kafka 

die kleineren Hefte für seine literarische Produktion, die so genannten >Blauen Oktavhefte<. 

Diese übernahmen die Hauptfunktionen des Tagebuchs, da sie ebenfalls gleichzeitig als Ar-

beitsheft fungierten und Biographisches aufnahmen. Vermutlich lag es an dem handlicheren 

Format der Hefte, welche somit ortsungebunden zur Verfügung standen. Fast alle Eintragun-

gen darin entstanden mit Bleistift. Zu Hause am Schreibtisch (in den Tagebuchheften) hinge-

gen schrieb er mit Tinte.566   

Reflexionen über das Schreiben an sich, verbunden mit dem kontinuierlichen Üben und Aus-

formulieren, fanden auch in den weiteren Oktavheften (bis Febr. 1918) Platz und Gestaltung. 

Neben stichwortartigen Notizen (mit der Funktion von Memoranda), sind längere Erzählun-

gen darin zu finden, mit autobiographischen Zügen oder nur rein fiktional. Vieles erinnert in-
                                                 
562 Dunkelblaue Schulhefte, 11 unliniert; Höhe: ~ 16,5 cm; Breite: ~ 10 cm. (Vgl.  Apparatband, S. 25-27.) 
563 A: Winter 1916/17; B: Jan./Febr. 1917; C: März/April 1917; D: Mai/Juni 1917; E: Aug./Sept. 1917; F: Sept./ 
Okt. 1917; G: 18. Okt. 1917 – 28. Jan. 1918; H: 29. Jan. – Ende Febr. 1918 
564 Bereits im Spätherbst 1914 hatte Kafka von Friedrich Thieberger Hebräischunterricht erhalten, der bis zum 
Herbst 1917 dauerte. Anschließend belegte Kafka für wenige Wochen einen Hebräisch-Kurs gemeinsam mit 
Brod und Weltsch bei Jiří (Georg) Langer. Im Winter 1922/23 erfolgte ein letzter Ansatz, sich dieser Sprache zu 
bemächtigen, bei Puah Ben-Tovim, bis Juni 1923. (Vgl. C 189  u. P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 425f.) 
565 Vgl. A. Schütterle: Kafkas Oktavhefte, S. 34 ; Symposion (1965), S. 80.  –  
    A = 7; B = 1; C = 6; D = 2; E = 5; F = 8; G = 3; H = 4 
566 Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 108.  
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haltlich und strukturell an die 12 Tagebuchhefte.567 Zwar wurden die Oktavhefte nicht in die 

Ausgaben des offiziellen Tagebuchs eingegliedert (weder von Brod noch in die KKA), doch 

es ist eine erstaunliche Affinität zu erkennen.568 Die Forschung sieht in den Manuskripten, 

welche die Oktavhefte bilden, eine „Konzeption von Geschlossenheit und Vollendung“569, de-

ren Interpretation hingegen ist polyvalent, reicht (wie bei den Tagebuchheften) von biographi-

scher, psychoanalytischer, philosophischer, historischer bis hin zu erzähltheoretischer Analy-

se.570 Tatsächlich steht in den Oktavheften (analog zu den Tagebuchaufzeichnungen) Poeti-

sches neben Biographischem, Briefentwurf neben Aphorismus. Die Schreibfrage wurde wei-

terhin mit der Lebensfrage auf das Engste verknüpft, so dass alle Texte eine „autobiographi-

sche Dimension“571 gewannen. Wie prekär der Kampf um seine Existenz war, hielt Kafka ta-

gebuchartig im Oktavheft E fest: 

„Falls ich in nächster Zeit sterben oder gänzlich lebensunfähig werden sollte – diese Möglichkeit ist groß da ich 
in den letzten zwei Nächten starken Bluthusten hatte – so darf ich sagen, daß ich mich selbst zerrissen habe. [...] 
Die Welt – F. ist nur ihr Repräsentant – und mein Ich zerreißen in unlösbaren Widerstreit meinen Körper.“. 572 
 

Erinnert dieser prägnanter Eintrag nicht an das diaristische Schreiben im Tagebuch? Offen-

sichtlich handelt es sich um eine Fortsetzung bzw. Überbrückung. Oder wollte er die Auf-

zeichnungen in den Oktavheften vom „Schmutz“ (T3:76 / 101) der Quarthefte fernhalten? Tat-

sächlich sind die Texte in den kleinformatigen Heften religiöser und aphoristischer geprägt, 

fast „rein“ von (im engeren Sinne) Biographischem. Verantwortlich für den subtileren inhalt-

lichen Charakter ist vermutlich die veränderte Schreib- und Lebenssituation. „Einschränkung“ 

(CM 193) nannte Kafka die neu gewählte Form der Mitteilung, was in erster Linie das autobio-

graphische Selbstspiegeln betraf. Die Ortsveränderung ging einher mit Inspiration und neuen 

                                                 
567 Vgl. Tagebücher. Apparatband: auf den Seiten 75-82 sind tagebuchartige Notizen der Oktavhefte aufgelistet. 
568 In der KKA sind die Oktavhefte in Band 6 zu finden. (Vgl. CM  9-227.) Max Brod begründete die Trennung 
von Tagebuch- und Oktavheften mit der unterschiedlichen Struktur, da die „>blauen Oktavhefte< [...] fast nur 
dichterische Einfälle, Fragmente, Aphorismen (ohne Hinweis auf die tägliche Umgebung) enthalten [...]“. Au-
ßerdem konstatierte Brod: „[...] ein tagebuchartiger Hinweis, ein Datum findet sich in ihnen nur ganz ausnahms-
weise.“ (Nachwort, S. 726f.). Ich muss dagegenhalten, dass sich zahlreiche biographische Fakten in ihnen nach-
weisen lassen und die aphoristische sowie retrospektive Welt-/Lebenssicht den späten Tagebuchaufzeichnungen 
ähnelt. Max Brods Argumentation und Sortierung ist auch insofern nicht schlüssig, da er so häufig wie kein an-
deres Zitat „Schreiben als Form des Gebetes“ erwähnt, drei mal allein in der Biographie. Diese Aussage (so 
Brod) „stellt das Tagebuch fest“ (BFK 73) / ist „die aufschlußreichste Tagebuchnotiz“ (BFK 86) / „wie es in ei-
nem seiner Tagebücher heißt“ (BFK 186). Doch weder in der KKA noch in der Brod-Ausgabe der Tagebücher 
ist sie integriert. Tatsächlich befindet sich diese Stelle, welche oft in der Sekundärliteratur herangezogen wird, 
in: Nachgelassene Schriften und Fragmente II  S. 354 bzw. KKA Band 7, S.171. Diese Reflexion auf das eigene 
Schreiben entstanden im Spätherbst 1920, also in einer Zeit, in der Kafka kein Tagebuch geführt hat. [Mehr De-
tails betreffs Überlieferung und Entstehung dieser (in der Sekundärliteratur so oft falsch eingeordneten) Stelle 
vgl. Nachgelassene Schriften und Fragmente II. Apparatband, S.86.] 
569 A. Schütterle: Kafkas Oktavhefte, S. 35. 
570 Die tiefenpsychologischen Interpretationen erscheinen mir teilweise als ziemlich weit hergeholt, so dass ich 
diese bei der Untersuchung von Oktav- und Quartheften außen vor lasse. 
571 A. Schütterle: Kafkas Oktavhefte, S. 24. 
572 CM 114; Spätsommer 1917. - „F.“ steht auch in den Oktavheften für Felice Bauer. 
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‚Beobachtungsobjekten’ außerhalb des eigenen Ichs, weiterhin im Abgleich mit seiner Welt-

sicht.   

Konzentriert auf das literarische Schreiben, in Ruhe und Abgeschiedenheit, erst in der Alchi-

mistengasse später in Zürau, entstanden in kurzer Zeit zahlreiche Texte.573 Sie sind mehr als 

nur Versuche und Schreibübungen. Eine treffende Bezeichnung nennt Annette Schütterle, in-

dem sie den Begriff „avant-text“ aufgreift, der als Ersatz für >Skizze, Entwurf< steht, Konno-

tationen wie >vorläufig, ungestaltet, bedeutungslos< vermeidet, und zugleich die Endgültig-

keit des Textes nicht festlegt.574 Das ist auf die Erzählansätze im Tagebuch zu übertragen. 

Eine paradigmatische Natur aller Texte hingegen lässt sich nicht leugnen, obwohl jeder für 

sich steht und wirkt. Thematische und stilistische Affinitäten resultierten auch aus der Relek-

türe eigener Texte und Tagebuchaufzeichnungen, die neues Schreiben auslöste bzw. zur Auf- 

und Weiterverarbeitung früher notierter Beobachtungen führte.  

Der Text im Oktavheft A über Hans und seinen Vater ähnelt thematisch sehr dem Urteil, das 

Kafka lebenslang als Paradigma gelingenden Schreibens betrachtete. (Vgl. CM 14-16.) 

Die Frauenfiguren in den Oktavheften sind ebenso negativ geprägt wie in den anderen Texten. 

Im Dramenfragment Der Gruftwächter (Oktavheft A / CM 10f.; 16-26; 27-38) ist es die Comtesse 

Isabella, „ein zartes feucht und haarig anzufühlendes Wesen“ (CM 25), welche tierische Züge aufweist, 

und deren „natürliche Unreinheit“ (ebd.) das Frauenbild Kafkas in Konkretion darstellt.  

Die Problematik der fragmentarischen Novellen zeigt der Jäger Gracchus Text. (Vgl. Oktavheft 

B / CM 40-45 und Oktavheft D / CM 96-100.) Innere Geschlossenheit und Ende sind hier ebenso we-

nig erreicht wie bei so zahlreichen Erzählansätzen Kafkas in den Tagebuchheften.  

Selbstreflektierende Aufzeichnungen (z. B. „Ich bin nicht kräftig genug zu dieser Arbeit, das weiß ich 

schon seit langem und doch ändere ich nichts.“)575 stehen neben den fiktiven Texten, so dass schwer 

eine Differenzierung zu erkennen ist. Auch in den Oktavheften verarbeitete Kafka die priva-

ten Ängste und Obsessionen schreibend in traumhaft-phantastische Konfigurationen.  

Gelegentlich datierte er die Eintragungen in diesen Heften. Das ist hilfreich, da diese meist 

die biographischen Abschnitte einleiten. Im Oktavheft C finden sich viele Motive aus seinem 

unmittelbaren Erleben. Eine Passage widmet sich z. B. der Mäuseplage in Zürau.576 

                                                 
573 Z. B.: Ein Bericht für eine Akademie, Jäger Gracchus, Schakale und Araber, Eine kaiserliche Botschaft. Wie 
in den Tagebuchheften finden sich zu den fiktionalen Texten weder Handlungspläne noch Figurenlisten. Kafka 
ließ sich auch in den Oktavheften von den Geschichten tragen. Einzelne Prosatexte entnahm er (wie aus den 
Quartheften) und gab sie zur Veröffentlichung frei. Als Beispiel sei genannt: Schakale und Araber für Martin 
Buber und die Zeitschrift Der Jude im April 1917. (C 143) 
574 Vgl. A. Schütterle: Kafkas Oktavhefte, S. 58.  
575 Oktavheft B (CM 59).  Kafka bezog sich hierbei auf die Arbeit in der Fabrik, die er damals noch gemeinsam 
mit seinem Schwager leistete. 
576 Vgl. CM 63f. In Briefen erwähnt Kafka häufig die „Mäuseplage“ (Br 199): „[...] eine Mäusenacht, ein 
schreckliches Erlebnis [...] das Grauen der Welt. [...] Was für ein schreckliches stummes lärmendes Volk das ist 
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Die magische Anziehungskraft des Fensters für Kafka wurde im Oktavheft E aufgegriffen. 

Dort ist es eine Frau, welche „auf die stille Gasse hinunter [sah]“ (CM 113).  

Die Wortwechsel zwischen A und B (CM 124f.) weisen identische Strukturen zu den Tage-

buchnotizen vom 4. bis 7. Aug. 1917 (T3:149-152) auf, ein weiterer Hinweis für das Parallel-

führen des Tagebuches und die Affinität von Quart- und Oktavheften. Am deutlichsten ist dies 

an der Tagebuchnotiz vom 6. April 1917 zu erkennen.  Das dort (im >Elften Heft<) in einem 

fiktionalen Text erwähnte Schiff „gehört dem  Jäger Gracchus“ (T3:143). Kurz zuvor entstand der 

Jäger Gracchus im Oktavheft B! Rekurrierend auf sein eigenes Schreiben nannte Kafka das 

Wort „Flickarbeit“ (T3:143) als Merkmal der Segeltücher des Schiffes vom Jäger Gracchus. Die-

ser Text war folglich für ihn misslungene Arbeit.577 Die Lektüre und Aufzeichnung des Ok-

tavheftes ging über in eine reflektierende Notiz im Tagebuch, beweist die Kontiguität beider 

Schriftträger.  

Ebenfalls auffallend ist die „Studie über den Hofnarr.“ (T3:143f.) im >Elften Tagebuchheft<, wel-

che mit einem in Oktavheft E notierten Dialog zwischen „K.“ und „N.“ in Verbindung zu brin-

gen ist, wo „N.“  einem „Narren“ ähnelt. (Vgl. CM 115.)  

Wie Kafka selbst in der letzten Eintragung im >Elften Heft< erkannte,  war es „immer wieder der 

Gleiche, immer wieder der Gleiche“ (T3:157) Stoff und Themenbereich, der sich im >Zwölften Heft< 

und im Oktavheft F fortsetzte. Am 12. Sept. 1917 begann er das Oktavheft F und bereits drei 

Tage später das letzte der 12 Tagebuchhefte. Ein Neuanfang in doppelter Hinsicht. Doch 

schon am 18. Sept. 1917 die Forderung im Tagebuch: „Alles zerreißen.“ (T3:162). Der gesetzte 

Schlusspunkt weist, so die eigene Argumentation aus dem Jahre 1911, auf den Sprecher selbst 

zurück. Nach dem Vortrag von Steiner hatte er  am 26. März 1911 im >Zweiten Heft< notiert: 

„Auslassen des Schlußpunktes. Im allgemeinen fängt der gesprochene Satz mit seinem großen Anfangspunkt 
beim Redner an, biegt sich in seinem Verlaufe so weit er kann zu den Zuhörern hinaus und kehrt mit dem 
Schlußpunkt zu dem Redner zurück. Wird aber der Punkt ausgelassen, dann weht der nicht mehr gehaltene Satz  
unmittelbar mit ganzem Atem den Zuhörer an.“ (T1:125).  
 

                                                                                                                                                         
[...]. / [...]Phantasien sind die Mäuse nicht [...]. / Das was ich gegenüber den Mäusen habe, ist platte Angst. [...] 
Gewiß hängt sie wie auch die Ungezieferangst mit dem unerwarteten, ungebetenen, unvermeidbaren, gewisser-
maßen stummen, verbissenen, geheimabsichtlichen Erscheinen dieser Tiere zusammen [...]. / [...] ich glaube 
nicht, daß es einen Schriftsteller- und Musikerschlaf gibt, der ihnen widerstehen könnte [...]“ (Br 197f. / 201 / 
205 / 209). In den Tagebuchheften finden wir keine Hinweise auf Kafkas Angst vor Mäusen. In seiner letzten 
(der erhaltenen) Erzählungen fand 1924 vermutlich eine literarische Umsetzung der Erfahrungen statt. (Vgl. Jo-
sefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse. In: KKA Band 8, S. 223-244.) 
577 Was Kafka nicht in Selbstvergessenheit und völliger Hingabe geschrieben hatte, nannte er „Flickarbeit“. Es 
bedeutete das „Verdammungsurteil“ über den damit bezeichneten Text. (BFK 231f.) In einer der letzten Tage-
bucheintragungen wies er sich selbst „Talent für >>Flickarbeit<<“ (T3:233; 5. Juni 1922) zu. Oft wird in dieser 
Anmerkung nur die Anspielung auf die Lektüre Martin Bubers Großen Maggid und seine Nachfolge gesehen. 
(Vgl. H. Politzer: Franz Kafka, der Künstler, S. 400f.) Die Erinnerungen Brods und der Tagebucheintrag von 
1917 beweisen aber, dass „Flickarbeit“ schon zuvor zum Vokabular Kafkas gehörte: erst als kritische Bezeich-
nung für unvollkommenes Schreiben, später auch übertragen auf die eigenen Lebensschwierigkeiten.  
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Diese Erklärung stützt die Theorie, dass vermutlich zwei Oktavhefte (zwischen A und B bzw. 

D und E) durch seine eigene Hand vernichtet wurden, das „Zerreißen“ als Selbstappell galt.578  

Es fällt auf, dass in den Oktavheften Wetterbeschreibungen zu finden sind. In allen Tage-

buchheften fehlen Natur- oder Klimabeobachtungen. Eine Blickpunktverlagerung ist außer-

dem durch die mehrmals beschriebenen Morgenstimmungen und Situationen im Bett zu er-

kennen.579 Wie wichtig gerade diese Übergänge zwischen Schlaf und Wachzustand für ihn 

waren, beweisen Kafkas Texte, welche wie diese ‚Grauzone’ sind: mit Nähe zum Traum und 

zugleich zur Wirklichkeit, phantasmagorisch mit realen Elementen, eine Vermischung zweier 

Welten. Fiktion und lebensgeschichtliche Aussagen bildeten im Prozess der Niederschrift eine 

neue Einheit. Traum und Realität kann niemand mehr eindeutig differenzieren. 

Mit Hilfe der Quart- und Oktavhefte erhalten wir aber einen Einblick in Produktionsumstände 

und -phasen Kafkas. In beiden finden wir literarische Ansätze, Vorstufen zum entstehenden 

Werk und verschiedene Fassungen. Von der Aufnahme bis zur Ausarbeitung eines Motivs ha-

ben wir teil am Schreibprozess. Vermutlich wurden die Oktavhefte ebenso wenig auf eine 

Veröffentlichung hin konzipiert wie die Tagebuchhefte. Das beweist schon allein die zaghafte 

Herausgabe einzelner Texte aus ihnen. Das Wichtigste blieb der Schreibvorgang, die daraus 

hervorgehende Befreiung, Ekstase, Selbstfestigung und Erbauung. Publikationen resultierten 

meist aus Drängen anderer oder aus persönlichen Geldnöten.580 Außerdem stellte Kafka aus 

allen Oktavheften später die prägnantesten 109 Aphorismen zusammen, welche zwischen 

Okt. 1917 und Febr. 1918 entstanden, ohne sie zu veröffentlichen.581 Alle sind philosophisch-

religiös (dezionistisch) geprägt, in der dialektischen Form von Gut-Böse, Himmel-Hölle, 

Sünde-Glaubenstreue usw. gehalten. Sie verdeutlichen Kafkas Überzeugung, dass religiöse 

Wahrheit nur über den Schmerz zu gewinnen sei. Daneben ist die Thematisierung von Spra-

che und ihren Möglichkeiten sowie deren Grenzen ebenfalls signifikant. 

                                                 
578 Vgl. A. Schütterle: Kafkas Oktavhefte, S. 35. Schütterle weist auf die Problematik von Verlust und fehlenden 
Handschriften einiger Texte der Oktavhefte hin, teilweise auf Grund von Bemerkungen aus den erhaltenen. 
579 Vgl. H. Binder: Kafka in neuer Sicht, S. 82f. Binder listet die Stellen mit dem Thema Bett und Morgenstim-
mung aus den Jahren 1917/18 in einer Übersicht auf. (Vgl. ebd. S. 83.) Das „Bett als Bühne“, als Ort wo das Ta-
gesbewusstsein herabgesetzt ist und wo der Traum als „verfremdetes Unterbewusstsein“ agiert, analysiert 
Wiebrecht Ries. (Kafka zur Einführung, S. 122.) Am Morgen (im Bett) setzen auch die Handlungen von Prozeß 
und Verwandlung ein, erfolgen Verhaftung bzw. Verwandlung. Beim Erwachen tauchten die Figuren in die 
Traumsphäre ein, „im Bett“ fand Kafka zu seinen Erzählungen, d. h. inneren Zugang zu sich.  
580 Die Behandlungskosten lieferten einen Grund, dass Kafka an Veröffentlichung dachte und an Brod schrieb: 
„[Die Erzählung] Josefine muß ein wenig helfen, es geht nicht anders. Biete sie bitte Otto Pick an [...]“ (Br 480). 
581 Sie wurden postum von Max Brod (erstmals 1931) unter dem Titel Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoff-
nung und den wahren Weg (1917-1919) herausgegeben. (Vgl. NFK 39) Die Aphorismen sind in der KKA abge-
druckt, in Band 6 [CM] S. 228-248.  Von den 109 Aphorismen strich Kafka nachträglich acht. In der KKA sind 
diese mit einem „ * “ versehen. Neun Aphorismen entnahm Kafka 1920 der Er-Reihe des >Zwölften Tagebuch-
hefts<. Zwei Aphorismen fehlen (65. u. 89.), sind entweder von ihm selbst entfernt oder verloren gegangen. 
(Vgl. weiter W. Fromm: Artistisches Schreiben, S. 55-106 über die „Zürauer Aphorismen“.)  
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Deutlich ist Kafkas Kritik an der Mehrdeutigkeit der sprachlichen Zeichen im 46. Aphorismus 

zu spüren: „Das Wort >>sein<< bedeutet im Deutschen beides: Da-sein und Ihm-gehören.“ (CM 181 bzw. 

235). Diese Feststellung bringt Kafkas Grundskepsis gegenüber der Sprache zum Ausdruck, 

welche ihm nachlässig, ungenügend, nicht eindeutig genug erschien. Gleichzeitig ist ein reli-

giöser Bezug zu assoziieren, da Gott beide Deutungsmöglichkeiten vereint. Stellvertretend für 

alle Wörter steht „sein“ für die Problematik der polyvalenten Auffassungsmöglichkeit. Kafkas 

Werk ist ebenso uneindeutig wie die Sprache an sich es ist. Eine Unterscheidung von Oktav- 

und Quartheften, der Medien in welchen die Sprache in Schrift transformiert wurde, ist (m. 

E.) ebenfalls nicht widerspruchsfrei aufzustellen. Beide weisen Tagebuch-Charakter und –

Funktionen auf, beide spiegeln Kafkas Weltsicht. Es wäre sicherlich angebracht, sie als eine 

Einheit zu betrachten bzw. zu veröffentlichen.582  

 

           Hebräischübung im Oktavheft   

  Seite aus einem Oktavheft              

                                                 
582 Ich werde nicht weiter auf die Oktavhefte eingehen, das hat Annette Schütterle (Kafkas Oktavhefte) sehr aus-
führlich und anschaulich getan, ist nicht Hauptaugenmerk meiner Arbeit. Sehr empfehlenswert für weitere Er-
kenntnisse über die Oktavhefte ist außerdem der Aufsatz von Claudine Raboin: >>Ein Landarzt<< und die Er-
zählungen aus den >Blauen Oktavheften< 1916-1918. In: TEXT +KRITIK, S. 151-172.  
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11.  >Zwölftes Heft< 583                           „Sein eigener Stirnknochen verlegt ihm den Weg [...].“  

Das letzte seiner offiziellen Tagebuchhefte begleitete Kafka beinahe so lang wie alle vorheri-

gen 11 Hefte zusammen, fast 6 Jahre. Am 15. Sept. 1917 erfolgte der erste, am 23. Juni 1923 

der letzte Eintrag. Dazwischen liegt eine sehr abwechselungsreiche Zeit.  

Veränderte Lebenssituation und -umgebung [Kafka wohnte vom 12. Sept. 1917 bis zum 30. 

April 1918 bei seiner Schwester Ottla in Zürau auf dem Land (C 147)] evozierten neue Beo-

bachtungen und Reflexionen. Mit dem >Zwölften< Tagebuchheft wollte er einen Neuansatz 

wagen. Worte der Selbstermunterung und Situationsspiegelung eröffnen das Quartheft:  

„Du hast soweit diese Möglichkeit überhaupt besteht, die Möglichkeit einen Anfang zu machen. Verschwende 
sie nicht. Du wirst den Schmutz, der aus Dir aufschwemmt, nicht vermeiden können, wenn Du eindringen willst. 
Wälze Dich aber nicht darin. Ist die Lungenwunde nur ein Sinnbild, wie Du behauptest, Sinnbild der Wunde, de-
ren Entzündung Felice und deren Tiefe Rechtfertigung heißt, ist dies so, dann sind auch die ärztlichen Ratschlä-
ge (Licht Luft Sonne Ruhe) Sinnbild. Fasse dieses Sinnbild an.“ (T3:161; 15. Sept. 1917). 584 
 

Die Selbsterkenntnis erfolgte in einem „Sinnbild“, was verdeutlicht, dass dieses Tagebuchheft 

ebenfalls als literarisches zu lesen ist, wie alle anderen zuvor. Nur Fiktionalisierung führte zur 

erstrebten literarischen Existenz, wie sie im Tagebuch angestrebt wurde. Physische Leiden 

(und der Tod) erschienen ihm als imaginärer Willensakt. Kafka konstatierte psychosomatische 

Zusammenhänge, symbolhaft dargestellt. Auffallend ist, dass er nicht mit Selbstvorwürfen 

seiner Krankheit begegnete, nicht die Symptome schilderte bzw. sich über körperliche 

Schmerzen äußerte, sondern nach der Initialzündung und der Inkubation fragte. Als Symbol 

konnte er mit der „Lungenwunde“ umgehen, sie betrachten und sich zunutze machen. Schicksal-

haft (von Außen) über ihn gekommen, innerlich gerechtfertigt und zu akzeptieren.  Die per-

sönliche Aufgabe, den „Schmutz“ in Schrift zu transformieren, blieb weiterhin gegeben. 

Mit dieser diaristischen Vergewisserung der eigenen Situation (und einer ‚sinnvollen Begrün-

dung’) nahm Kafka das Fatum an und widmete sich weiterhin der Schreibarbeit. Verschiedene 

fiktionale Textansätze folgten der einleitenden selbstbezüglichen Erörterung. Nach Benen-

nung und Niederschrift von Schuld und Aufgabe in literarischer Manier, hatte Kafka einen 

gewissen Überblick auf Anfang und Ende, ein greifbares Bild, dass ihm Sicherheit im Um-

gang mit der Situation vermittelte. Nun konnte dies analysiert und amplifiziert werden. Aus-

führlich eruierte er schriftlich im Tagebuchheft das „Sinnbild“ weiter:  

                                                 
583 Schwarzes Wachstuchheft, olivgrüne Schutzblätter; 51 (ursprünglich wohl 60) Blätter, 19 Seiten vom hinte-
ren Heftende her beschriftet, 26 Seiten (Heftmitte) leer; Bleistift und schwarze Tinte. (Vgl. Tagebücher. Appa-
ratband, S. 20f. u. 47f.)  Das Zitat ist vom 17. Jan. 1920 (T3:176). 
584 Brod erreichte die analoge Argumentation per Brief: „Allerdings ist hier noch die Wunde, deren Sinnbild nur 
die Lungenwunde ist. [...] Immerfort suche ich eine Erklärung der Krankheit, denn selbst erjagt habe ich sie doch 
nicht. Manchmal scheint es mir, Gehirn und Lunge hätten sich ohne mein Wissen verständigt. >>So geht es nicht 
weiter<< hat das Gehirn gesagt und nach fünf Jahren hat sich die Lunge bereit erklärt, zu helfen. [...] das Ehebett 
[...] wird nicht aufgeschlagen werden [...]“ (Br 161; Mitte Sept. 1917).  
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„Es ist das Alter der Wunde, mehr als ihre Tiefe und Wucherung, das ihre Schmerzhaftigkeit ausmacht. Immer 
wieder im gleichen Wundkanal aufgerissen werden, die zahllos operierte Wunde wieder in Behandlung genom-
men sehn, das ist das Arge.“ (T3:162; 19. Sept. 1917). 
 

Bedeutete die innere „Wunde“ sein Leiden seit Jahren an eigenen und fremden Anforderungen? 

Resultierte die Zerrissenheit aus der a priori ausgeschlossenen möglichen Einheit von Kunst 

und Leben, Schreiben und Sozietät? Sollte der „innere Feind“585 siegen und alle Versuche, mit 

Hilfe der Schrift den Belastungen zu trotzen, vergeblich gewesen sein? Oder symbolisiert die 

„Wunde“ das innere Bedürfnis zu schreiben, den teils selbstzerstörerischen immanenten Aus-

druckszwang?586 Sollte ein erneuter Versuch stattfinden, ohne Literatur zu leben? Jedenfalls 

zeigte sich Kafka am 18. Sept. 1917 in der Stimmung: „Alles zerreißen.“ (T3:162) zu wollen. Ob 

und wie viel er in dieser Zeit an eigenen Texten vernichtet hat, wissen wir nicht. Tatsachen 

konnte er damit nicht auslöschen. Außerdem stellte das Schreiben doch das Einzige dar, was 

ihn wirklich befriedigte und von seelischen Qualen erlöste, seinem Leben einen Sinn gab. Die 

Lungentuberkulose lieferte ein Zeichen dafür, dass er weder mit noch ohne die Welt leben 

konnte.587 Die Krankheit bewies die Dialektik von Innen und Außen. Das innerliche Wund-

sein zeigte sich physisch. Literarische Gestalt nahm es zuvor und auch weiterhin an. Als 

„Sinnbild“ konnten die Probleme gefasst und die Dinge distanziert betrachtet werden. Im Pro-

zess der Fiktionalisierung ist Identifizierung aufzubauen oder aufzuheben. Diesem vertrauten 

Gestaltungsprinzip folgte Kafka, er kannte die Macht der Entfremdung und das Potential einer 

schriftstellerischen Objektivierung, bei der sich sogar der „Schmerz“ von der Gegenwärtigkeit 

und physischen Erscheinungsform abkoppeln lässt: 

„Mir immer unbegreiflich, daß es fast jedem fast, der schreiben kann, möglich ist, im Schmerz den Schmerz zu 
objektivieren [...]. Und es ist gar nicht Lüge und stillt den Schmerz nicht, ist einfach gnadenweiser Überschuß 
der Kräfte in einem Augenblick, in dem der Schmerz doch sichtbar alle meine Kräfte bis zum Boden meines 
Wesens, den er aufkratzt, verbraucht hat. Was für eine Überschuß ist es also?“ (T3:163; 19. Sept. 1917). 
 

Dialektisch von Außen nach Innen, von der Welt zum Selbst – „bis zum Boden meines Wesens“ – 

diese Perspektive kennzeichnet Kafkas Schreibarbeit: vom Zufälligen zum Eigentlichen, vom 

Besonderen zum Allgemeinen bzw. aus dem Detail heraus zum Ganzen gelangen. Mit dem 

Effekt einer individuellen Selbsterkenntnis für Autor und Leser, aus dem „Überschuss der Kräfte“ 

heraus entwickelt. Trotz starker körperlicher Schmerzen blieb schöpferische Fähigkeit und 

Kraft, die Begebenheiten zu objektivieren, sowie den Anteil seines Selbst so gering wie nur 

möglich zu halten bzw. diesen literarisiert zu integrieren. 

                                                 
585„Es ist eben der >>innere Feind<<, der zehrt und keine eigentliche Erholung zuläßt. [...] Doch ist daß keine 
Klage; darüber klagen hieße über das Leben klagen und das wäre sehr dumm.“ (Br 278; an Minze Eisner; 1920). 
586„[...] im Grunde ist das Dichten eine immer offene Wunde, wodurch die richtige Gesundheit des Körpers den 
Eiter ausstößt [...]“ (Cesare Pavese: Das Handwerk des Lebens, S. 30 ; 29. Dez. 1935). 
587 Vgl. J. Amann: Franz Kafka, S. 136. 
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Kafka hatte nur die Literatur als Lebensinhalt, sie allein gab ihm „das Recht zum Leben“ (BrF 

619), wir haben den Inhalt seiner Literatur für unser Leben. Vielleicht liegt genau darin die 

Anziehungskraft der Texte Kafkas: wir finden ein Teil von uns in ihnen wieder, sie weisen 

auf uns selbst zurück. Die poetische Reichweite und Aussagekraft hat selbst ihren Schöpfer 

erstaunt, wie uns dieser Tagebucheintrag vom 19. Sept. 1917 bestätigt.  

Spielerisch und fasziniert von den Möglichkeiten der Selbstgestaltung, unterlag Kafka oft der 

Versuchung, anderen gegenüber in Rollen zu schlüpfen. Nach einem Brief an Max Brod be-

merkte er: „Gestriger Brief an Max. Lügnerisch, eitel, komödiantisch.“ (T3:163; 19. Sept. 1917).588 Ob Brod 

das wohl gemerkt hat? Schließlich kannte er seinen Freund und war ebenfalls Schriftsteller. 

Doch nur Kafka konnte „einfach oder antithetisch oder mit ganzen Orchestern von Associationen phantasie-

ren. [...]“ (ebd.). Es fiel ihm leichter, mittels Bild und/oder Rollenspielen Auskunft zu geben, als 

zu erklären resp. zu verteidigen, was ihn bewegte. Gleichzeitig stellten die Briefe (ansatzwei-

se auch die an Brod) experimentelles Schreiben bzw. professionelle literarische Arbeit dar. 

Sie sind poetischer und elaborierter als die kontemporärer Autoren.589 

Im >Zwölften Heft< perfektionierte er die schriftliche Wiedergabe von Gedankenbilder und 

Traumwelten weiter. Um erneut in Schreibfluss zu gelangen, notierte Kafka erst einen Traum 

über Franz Werfel (T3:164; 19. Sept. 1917), dann einen über seinen Vater (T3:165; 21. Sept. 1917). 

Inhalte sind nicht wesentlich von Bedeutung. Die Aufgabe hieß, zurück zum imaginativen 

Schreiben zu finden, das „Gelenk zu lockern“ (T2:149), mit Traumaufzeichnungen als bewährte 

Methodik. 

In ein Rollenverhalten verfiel Kafka während eines Besuches von Felice in Zürau (20./21. Sept. 

1917; C 147), reflektierte dies im Tagebuchheft einen Tag später. Er spielte „etwas Komödie“ 

(T3:164; 21. Sept. 1917), „gefühllos, ebenso hilflos“ (ebd.) mit der selbstverurteilenden Meinung: „ich 

habe das Unrecht getan, wegen dessen sie gefoltert wird und bediene außerdem das Folterinstrument. [...]“ 

(ebd.). „Kopfschmerz (Erdenrest des Komödianten)“ (ebd.) und Selbstvorwürfe („ich hätte es verhindern 

müssen. [...]“; ebd.) resultierten aus der Begegnung mit Felice. Er musste einen Schlussstrich 

ziehen, sich endgültig von ihr lösen. Nur noch zwei Briefe folgten, dann hörte die jahrelange 

gegenseitige Quälerei auf.590 Kafka sah sich als Verursacher und Vollstrecker des Unheils, als  

                                                 
588 Vgl. Br 163-165. Unterschiede zu den anderen literarischen Briefen an Max Brod lassen sich nicht erkennen. 
589 Man muss bei den Briefen deutlich zwischen denen an Ottla, die Familie, Freunde und denjenigen an Felice 
und Milena differenzieren. Während mit den Ersteren eine authentischere und vom Alltag berichtende ästheti-
sche Korrespondenz stattfand, bekamen die geliebten Frauen stark literarisierte Auskünfte eines Schriftstellers. 
590 So deutlich wie nie zuvor schilderte Kafka in seinem vorletzten Brief an Felice die eigene Situation: „Daß 
zwei in mir kämpfen, weißt Du. Daß der bessere Dir gehört, daran zweifle ich [...] am wenigsten. Über den Ver-
lauf des Kampfes bist Du ja durch 5 Jahre durch Wort und Schweigen und durch Mischungen unterrichtet wor-
den, meistens zu Deiner Qual. [...] keinem Menschen gegenüber [habe ich] bewußte Lügen so stark zurückgehal-
ten [...] als gegenüber Dir. [...] Ich bin ein lügnerischer Mensch [...]. Ich halte [die Krankheit] gar nicht für eine 
Tuberkulose, sondern für meinen allgemeinen Bankrott. [...] Es [mein Zustand] ist eine Verzerrung meines Stre-
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personifiziertes Tötungsinstrument. Felice erging es wie seinen literarischen Figuren, sie bil-

dete einen Teil seiner inneren Welt, als „unschuldig zu schwerer Folter Verurteilte [...]“ (T3:164).591 

Kafka hatte „das Unrecht getan, wegen dessen sie gefoltert [wurde] [...]“ (ebd.), sie inkorporiert und ‚be-

nutzt’. Felice verdankte er das Aufbrechen der „Wunde“ (Das Urteil). Nach ihrer ersten Begeg-

nung hatte Kafka seine „Geburt“ (T2125)  als Schriftsteller bei der Niederschrift dieser Erzäh-

lung erlebt, das Innerliche erstmals in vollkommener Selbstvergessenheit in Schrift verwan-

delt. Als Repräsentantin des Lebens, fungierte Felice als Inspiration und Verbindung zur sinn-

lichen Welt zugleich.592 Sie hielt die Wunde am Bluten, den inneren Konflikt mit ihrer Ver-

führung zum bürgerlichen Dasein (als Ehemann) aufrecht. Gleichzeitig stellte sie ein Objekt 

für die Schreibarbeit dar. Gegenseitig wirkten Felice und Kafka aufeinander ein, mehr oder 

weniger schmerzhaft, in literarischer Hinsicht sehr ergiebig: „Die Peitschen mit denen wir einander 

hauen, haben gut Knoten angesetzt in den 5 Jahren.“ (T3:167; 28. Sept. 1917). Ohne Felice wären Das Ur-

teil und Der Proceß wahrscheinlich nie entstanden. Ihre Bedeutung für die Weltliteratur darf 

man nicht unterschätzen, wäre aber vermutlich auf Kosten von physischer und psychischer 

Gesundheit ohne eine Trennung gewesen. Gewaltsam musste die gegenseitige Tortur beendet 

werden. Das wussten beide. Im Okt. 1917 endete der Briefkontakt, Weihnachten 1917 erfolg-

te der endgültige Abschied. (C 151) 

„Zeitweilige Befriedigung“ (T3:166; 25. Sept. 1917) fand Kafka in dieser Zeit im Schreiben „von Arbei-

ten wie >>Landarzt<<“ (ebd.), in der Hoffnung, „die Welt ins Reine, Wahre, Unveränderliche [zu] heben 

[...]“ (T3:166f.).  Mit fast unerreichbar erscheinendem Ziel und Leistungsanspruch vor Augen, 

konzentrierte sich Kafka weiter auf die literarische Arbeit, in eskapistischer Manier. Nur dich-

terische Gestaltung konnte die Welt verändern, ins „Unveränderliche heben“, ihn zufrieden stel-

len. Festzuhalten ist, dass die Texte keineswegs moralischen Erziehungsversuche beinhalten, 

er nicht die äußere/sinnliche Welt verbessern wollte. Es ging ihm einzig und allein um seine 

eigene innere Welt und nicht um eine historische, soziale oder psychologische „Wahrheit“. 

Die „Welt“ , welche er ins „Reine, Wahre, Unveränderliche“ heben wollte, steht für eine geistige. Die 

Willenswelt verneinte er. Nur in der Literatur aus der „Tiefe“ konnte für ihn Wahres gefunden 

                                                                                                                                                         
bens, das doch schon an sich Verzerrung ist. Frag nicht, warum ich eine Schranke ziehe. [...] ich werde nicht 
mehr gesund werden. Eben weil es keine Tuberkulose ist [...] sondern eine Waffe, deren äußere Notwendigkeit 
bleibt, solange ich am Leben bleibe. Und beide können nicht am Leben bleiben.“ (BrF 755-757).   
591 Wie sehr Felice eine wechselnde Rolle für Kafka einnahm, beweist ein Brief an Grete Bloch, in welchem er 
über die verschiedenen Bilder und Funktionen schrieb, die Felice für ihn innehatte, er literarisch nutzte: „Ich 
muß vorausschicken, daß ich F. eigentlich in Gestalt von 4 miteinander fast unvereinbaren und mir fast gleich 
lieben Mädchen kenne. Die erste war die, die in Prag war, die zweite war die, welche mir Briefe schrieb [...], die 
dritte ist die, mit der ich in Berlin beisammen bin und die vierte ist die, die mit fremden Leuten verkehrt und von 
der ich in Briefen oder in ihren eigenen Erzählungen höre [...]“ (BrF 474f. ; 10. Nov. 1913). 
592„Die Frau, noch schärfer ausgedrückt vielleicht die Ehe, ist der Repräsentant des Lebens, mit dem Du Dich 
auseinandersetzten sollst. [...] Das Schlimmste ist nur daß wir nach geglückter Verführung die Bürgschaft ver-
gessen und so eigentlich das Gute uns ins Böse, der Blick der Frau in ihr Bett uns gelockt hat.“ (CM 213). 
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werden.593 Kunst hat aufbauende Wirkung, vermag die Welt zu verbessern, da sie über Recht, 

Moral und Glauben verfügen kann, mit Distanz zur Realität die Wahrheit vertritt. Nur eine 

vollendete Sprache vermochte (in seinen Augen), die geistige (innere) Welt von den Erschei-

nungen der bösen (äußeren) Welt zu reinigen. Lebenslang strebte Kafka nach Vollendung in 

Kunst und nach einer Befreiung durch diese von irdischen Qualen.  

Auf humorvolle Art versuchte er, seine Krankheit aufzufassen: „Flauberts Vater tuberkulös. Wahl: 

Entweder geht dem Kind die Lunge flöten [...] oder es wird Flaubert. [...]“ (T3:166; 25. Sept. 1917).594 

Bei der Beschreibung der eigenen Tuberkulose ging Kafka erneut vom Besonderen auf das 

Allgemeine aus, konzentrierte sich auf den Einzelfall, suchte dort die ganze Gültigkeit und 

das passende Bild oder Symbol dazu, gelöst von ihren Verbindungen an das Böse der äußeren 

sinnlichen Welt.595 Dies entsprach seiner Schreibintention prinzipiell. 

Weiterhin veranschaulichen die Tagebuchaufzeichnungen im >Zwölften Heft<: Gedanken an 

religiöse Verbindungen, Todesbereitschaft (als Prämisse für Erkenntnis)596, Sehnsucht nach 

Heimkehr des ‚verlorenen Sohnes’ und Hoffnung auf Vergebung, so z. B. am 28. Sept. 1917: 

„Dem Tod also würde ich mich anvertrauen. Rest eines Glaubens. Rückkehr zum Vater. Großer Versöhnungs-

tag.“ (T3:167). Was seinen ‚Helden’ nie gelang, dass ersehnte sich Kafka für das eigene Leben. 

Vergeblich bemühen sich die herumirrenden Romanfiguren. Sie kehren nie zu Hause ein, 

scheitern an der Welt. Für ihren Autor (im Tagebuch) bestand noch der „Rest eines Glaubens“, 

Hoffnung. In Verbindung mit dem Tod bekommt der angestrebte „Versöhnungstag“ eine Ambi-

guität, da auf leiblichen und himmlischen Vater zu übertragen. Im Bild vereinen sich beide 

Assoziationen, erzeugen ein neues Symbol, einen universellen Tag der Heimkehr und Ver-

söhnung.597 In jüdischer Glaubenstradition stehend, glaubte Kafka an ein ständiges Gericht, 

eine erlösungsbedürftige Welt, nicht an einen christlichen Messias oder den Tag des Jüngsten 

                                                 
593 Die Voraussetzungen, welche der Leser mitbringen muss, benannte Kafka in einem Aphorismus Ende 1917: 
„Unsere Kunst ist ein von der Wahrheit Geblendet-Sein: Das Licht auf dem zurückweichenden Fratzengesicht ist 
wahr, sonst nichts.“ (CM 238). Der Leser muss folglich das „Fratzengesicht“ (den Textkörper) abschütteln, wenn 
er die verborgene Wahrheit erkennen möchte. Die unmittelbare Kunst ist nur „Fratze“. Statt vor den Bildern 
(Kafkas) stehen zu bleiben, müssen wir die mittelbaren Lichtreflexe dieser auffangen. Als Schriftsteller zweifelte 
er nicht an den Möglichkeiten der Kunst, meist nur an seinen menschlichen Fähigkeiten, diese zu verwirklichen. 
594 An Elsa und Max Brod schrieb Kafka Ähnliches: „[...] auch Flauberts Vater [war] tuberkulös, es mag sich al-
so damals manches Jahr im Geheimen um die Frage gehandelt haben, ob die Lunge des Kindes flöten geht (ich 
schlage diesen Ausdruck für >>Rasseln<< vor) oder ob es Flaubert wird.“ (Br 177; Anfang Okt. 1917). 
595„Nicht eigentlich die sinnliche Welt ist Schein, sondern ihr Böses, das allerdings für unsere Augen die sinnli-
che Welt bildet“ (CM 196). „Die Tatsache, daß es nichts anderes gibt als eine geistige Welt, nimmt uns die Hoff-
nung und gibt uns die Gewißheit.“ (CM 238).  
596„Ein erstes Zeichen beginnender Erkenntnis ist der Wunsch zu sterben. Dieses Leben scheint unerträglich, ein 
anderes unerreichbar. Man schämt sich nicht mehr, sterben zu wollen; man bittet aus der alten Zelle, die man 
haßt, in eine neue gebracht zu werden, die man erst hassen lernen wird. Ein Rest vom Glauben wirkt dabei mit, 
während des Transportes werde zufällig der Herr durch den Gang kommen, den Gefangenen ansehn und sagen: 
>>Diesen sollt ihr nicht wieder einsperren. Er kommt zu mir.<<“ (CM 230; Hervorhebung von mir, A.R.). 
597 Vgl. H. Politzer: Franz Kafka, der Künstler, S. 405. Politzer weist darauf hin, dass im „Zwielicht einer sol-
chen Doppeldeutigkeit“ auch Kafkas Brief an den Vater zu lesen ist. (Ebd.) 



 181 

Gerichts.598 Das erkennt man nicht nur an der Aussage im Tagebuch, sondern auch im gesam-

ten dichterischen Werk. Alle Schriften Kafkas sind ja Ausdruck der einen höchst subjektiven 

Weltsicht, die teilweise gnostische Tendenzen aufweist. Von der persönlichen Erkenntnis 

ausgehend, übertrug Kafka diese literarisch ins Allgemeine, in Form von Aphorismen, Para-

beln oder Mythen. Auffällig ist, dass keine der Figurationen explizit Jude oder Christ ist.599  

Man kann aber erkennen, dass er sich dem ostjüdischen Glauben und dessen Tradition am 

stärksten verbunden fühlte. Besonders die Begegnung mit dem jiddischen Theater hatte erheb-

lich zu der Identifikation als Jude beigetragen. Die Selbstzufriedenheit der orthodoxen Glau-

bensanhänger bzw. das assimilierte Westjudentum war nicht in seinem Sinne. Kafka interes-

sierten primär die mystischen Elemente, welche ohne definierte Bedeutung sind. 

Explizit einer Glaubenslehre zugehörig fühlte er sich nicht, trat eher als Individualist auf.600 

Die Erzählwelten weisen ebenfalls unterschiedliche religiöse Spuren auf. Reflexionen über 

Glauben und Sterben sind besonders in den Oktavheften zu finden. In der Zeit nach dem Aus-

bruch der Tuberkulose, und geprägt von den höchsten jüdischen Feiertagen Ende September/ 

Anfang Oktober, ist Kafkas kontemplative Besinnung auf die Werte von Leben und Tod in 

Briefen und dem >Zwölften Tagebuchheft< zu erkennen.601 Doppelt belegt sind die Überle-

gungen vom jüdischen Neujahrstag: 

„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 Men-
schen- und Tiergemeinschaft zu überblicken [...] sie auf einfache Vorschriften zurückführen [...] ohne die allge-
meine 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 Men-
schengericht an und dieses will ich überdies betrügen, allerdings ohne Betrug.“ (T3:167f.; 28. Sept. 1917). 602 
 

Betrügen ohne Betrug? Das ist nur im Schreiben, mit Sprache, möglich.  

Kafka meinte zu diesem „blendenden Stück Selbsterkenntnis [...]: Es wäre eine gute Grab-

schrift [...]“ (Br 178). Tatsächlich spiegelt sie sein künstlerisches Vermögen und ‚Denken in 

Kategorien’ wider: Innen und Außen, Gut und Böse, Reinheit und Sünde, Wahrheit und Lüge 

                                                 
598„Nur unser Zeitbegriff läßt uns das Jüngste Gericht so nennen, eigentlich ist es ein Standrecht.“ (40. Aphoris-
mus; CM 235). Kafka stellte den wirklichen (unseren) fortlaufenden Zeitbegriff in Frage. In religiöser (jüdi-
scher) Hinsicht gab es für ihn nur ein allumfassendes ewiges Jetzt. 
599 Die Wörter „Jude“ oder „Christ“ kommen in keinem Text außerhalb der Briefe und Tagebücher vor. Genauso 
wenig finden wir die Namen „Gott“ oder „Allah“. Evident ist hingegen die Beschäftigung in den diaristischen 
Aufzeichnungen mit religiösen Fragen. Doch nie erfolgte die 100%ige Bestätigung einer Glaubensposition.  
600 Vgl. H. D. Zimmermann: Der babylonische Dolmetscher, S. 203 und 195. 
601 Dazu kommt, dass Kafka selbst von sich behauptete, sich gegen Ende des Herbstes „seit jeher am kräftigsten 
gefühlt [zu] habe[n]“ (Br 85; Brief an Max Brod, Mitte Dez. 1910). 
602 Vgl. die Briefe an Felice (BrF 755f.) und Max Brod (Br 178) vom Ende Sept. bzw. Anfang Okt. 1917, in wel-
chen Kafka diese Tagebuchpassage fast wörtlich wiederholte. Diese Briefe und beide Tagebuchstellen (T3:167f.; 
s.o.), in denen Kafka religiöse Gedanken äußerte, entstanden in unmittelbarer Nähe zum jüdischen Neujahr 
(Rosh Hashanah) und folgendem Versöhnungstag (Jom Kippur). Der jüdische Neujahrstag fiel 1917 auf den 28. 
September. (Vgl. H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 124.) 
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– so betrachtete er die Welt.603 Zwischen den Polen vermittelnd, innerlich sich zerrissen füh-

lend - das charakterisiert Schriftsteller und Menschen Franz Kafka. Es entstanden „Doppel-

botschaften“604 in seinem Schreiben, welche beiden Gegenwelten (sinnliche vs. geistige) lite-

rarisch gerecht werden sollten. Ihm erschien außerdem wichtig, was andere von ihm dachten, 

und die moralischen Bedenken wegen der ihm „innewohnenden Gemeinheiten“ (T3:167) zu erklä-

ren. Diese Selbstinszenierung beurteilte und lenkt Kafka juristisch, hielt sie nicht nur sich 

selbst, sondern auch Max und Felice schriftlich vor Augen. Ohne Betrug zu betrügen ist das 

Resultat aus dem formalen Veräußern des Ich. Im Schreiben zerstörte und konstituierte sich 

Kafka zugleich. Sein bürgerliches Selbst löste er aus den faktischen Lebenszusammenhängen, 

ein literarisches entstand. Beide haben ihre Berechtigung und eigene Wahrheit. Das Schreiben 

stellte eine gewollte Verneinung der (sinnlichen) Welt dar, folglich Lüge. Kafka zeigt sich 

dieser Logik der Negation und Übertreibungen bewusst, sie gehörten zur Schreibarbeit und 

Ich-Stilisierung.605  

In Zürau erfolgte nicht nur eine deutlich religiös und aphoristisch geprägte Textproduktion, 

sondern auch ein Rückblick auf die eigene Schreibarbeit. Hervorgerufen durch die Lektüre 

von David Copperfield 606 erschien ihm das erste Kapitel von Amerika (Der Heizer) als „glatte 

Dickensnachahmung [...]“ (T3:168; 8. Okt. 1917).607 Expressiv sprach er sich gegen die „verschwim-

menden Anwendung[en] von abstrakten Metaphern“ (T3:169) aus, welche Dickens Geschichte kenn-

zeichnen. Kafka verdeutlichte (uns) seine Aversion einer metaphorischen Auslegung, und 

dass seine Figuren keine „Klötze roher Charakterisierung die künstlich bei jedem Menschen [in Dickens 

Geschichte] eingetrieben [...]“ (T3:169) sind.  

                                                 
603 Vgl. H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 59f.  Anfang 1918 formulierte er im Oktavheft G sei-
ne Weltsicht folgendermaßen: „Es gibt nur eine geistige Welt, was wir sinnliche nennen ist das Böse in der geis-
tigen.“ (CM 183) und: „Es gibt nur zweierlei: Wahrheit und Lüge. Die Wahrheit ist unteilbar, kann sich also 
selbst nicht erkennen. Wer sie erkennen will muß Lüge sein.“ (CM 192).  
604 Den Begriff entnehme ich von Hartmut Binder (Schaffensprozeß).  „Doppelbotschaften“ sind das passende 
Äquivalent für Kafkas Wort „Doppelstellung“ (Br 169), welche er (selbstdefiniert) gegenüber Felice innehatte. 
605 In Briefen an Felice und Grete erfolgte ein Eingeständnis und eine Begründung für die Übertreibungen: „[...] 
ich verlange gar nicht, daß Du [Felice] ins Schlimmere übertreibst und die Übertreibung durchsichtig ist, so wie 
ich es – allerdings weniger aus Rücksicht auf Dich, als vielmehr infolge meiner Anlage – regelmäßig tue.“ (BrF 
298; 13./14. Febr. 1913) / „Die Lust, Schmerzliches möglichst zu verstärken [...] scheint mir für instinktschwa-
che Menschen oft die einzige Möglichkeit, Schmerz auszutreiben [...]. Natürlich ist damit nichts Endgültiges ge-
tan, aber der Augenblick [...] ist fast lustvoll verbracht.“ (BrF 478; an Grete Bloch; 18. Nov. 1913). 
606 Charles Dickens Roman von 1849/50. Kafka bezog sich auf Kapitel 4 bis 14. Über den Inhalt dieser und die 
Verbindung mit dem Heizer vgl. H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 101 und NFK 28-31. Tat-
sächlich fand Kafka literarische Anregungen für seinen Romanhelden Karl Roßmann bei Dickens David Copper-
field bzw. Oliver Twist. Auch sind einzelne Motive, Handlungselement und Stilmittel auf Dickens zurückzufüh-
ren. Was Kafka als Schwächen und Mängel Dickens herausstellte, zielte zugleich (als Kritik, Herausforderung 
und Erwartung) auf die eigene Schreibarbeit. (Vgl. Literaturwissen. Franz Kafka, S. 29.)  
607 Dieser Selbstkommentar ist nicht ganz richtig. Es gibt auch andere Bezüge, die mit dem Amerika-Roman in 
Zusammenhang zu bringen sind: Auskünfte von ausgewanderten Familienmitgliedern, Arthur Holitschers Be-
richt seiner Amerika-Reise und Ferdinand Kürnbergers Roman Der Amerikamüde. Außerdem lassen sich Ähn-
lichkeiten zu David Copperfield eher in motivischer Art, nicht in stilistischer oder atmosphärischer Art vorwei-
sen. (Vgl. D. Lamping: Franz Kafka als Autor der Weltliteratur. In: Franz Kafka und die Weltliteratur, S. 15.) 
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Metaphern ziehen den objektiven Sinn in Zweifel, dekonstruieren die Realität, zerstören eine 

nachvollziehbare Wirklichkeitserfahrung, was nicht im künstlerischen Sinne Kafkas war.608 

Er selbst nutze nicht die „üblichen Charakterisierungsmittel“, wie sie u. a. in Charles Dickens 

Romanen vorzufinden sind.609 Diesen Geschichten fehlt außerdem die Tiefensicht, das traum-

hafte Innere. Während Dickens mit ‚offenen Augen’ beobachtete, konnte Kafka ‚mit ge-

schlossenen Augen sehen’. Die Technik der „Als-ob-Sätze“ beherrschten beide meisterhaft.610 

Mit diesen Vergleichssätzen analysierte Kafka besonders Gesten und Gedanken, selten die 

dingliche Welt, um seelische Hintergründe zu beleuchten, letztlich zur Menschendarstel-

lung.611 „Wie“ und „als ob“ sind in den Texten Scheinmetaphern, Techniken des imaginativen 

Schreibens.612 In den Tagebüchern probierte Kafka diese Verfahrensweise an Alltäglichem 

resp. Persönlichem aus. Wichtig ist zu beachten, dass die so genannte rein imaginäre Litera-

tur nicht nur Phantasie ist. Anscheinend von der Wirklichkeit entrückt, ist es nicht der Text, 

der sich von der Realität entfernt hat, sondern dessen Autor (Kafka). Die Alltagswelt erscheint 

fern und fremd für Leser und Erzähler. Der Imaginationsprozess verstärkte Verzerrung und 

Isolation. Was als Fiktion angelegt war, wurde unmittelbare Erfahrung...  

Weder Metapher noch Allegorie oder Symbol treffen die Bildlichkeit seiner Darstellungen. Er 

hatte seine ganz eigentümliche Beschreibungstechnik. Es sind Traumassoziationen, die nur 

mit seiner Weltsicht zu erklären sind, da aus ihr heraus konzipiert. Die Wurzeln lagen in der 

Tiefe, im Inneren Kafkas. Von dort kam die Ahnung von Wahrheit, nur dort vermutete er, sie 

zu finden. Alles Äußere, und was nicht aus dieser Innerlichkeit kam, hieß für ihn „Konstruktion“ 

(T2:213). Die Repräsentanz des Unterbewussten ist in Kafkas Texten nicht zu leugnen, doch 

psychologische Traumdeutungen oder literaturwissenschaftliche Begrifflichkeiten und Inter-

pretamente sind unangemessen. 

Obwohl die äußere Welt als Vorgabe diente, Inspiration und Material lieferte, dominierte 

doch Kafkas innere Welt, welche sich im Schreiben mit eigenen Gesetzmäßigkeiten entfaltete.  

Alles in einem Prozess, einer Weiterentwicklung sowie Konfiguration von Beobachtungen.  

Dementsprechend finden wir in der gleichen Tagebucheintragung (vom 8. Okt. 1917) den ers-

ten Hinweis auf einen „geplanten Roman“ (T3:168), welcher mit einem Engramm von den „Bauern: 

Edelmänner, die sich in die Landwirtschaft gerettet haben [...]. Wirkliche Erdenbürger [...]“ (ebd.) einhergeht. 

Die Beschreibung lässt erahnen, welchen Roman er meinte. Das Schloß entstand zwar erst 

Jahre später, doch das Leben auf dem Lande und die Beobachtung des Landvolks (z. B.: „Beim 

                                                 
608 Vgl. P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 318. 
609 Vgl. J. Schillemeit: Kafka-Studien, S. 130. 
610 Vgl. H. Binder: Kafka in neuer Sicht, S. 194-239 zu Kafkas und Dickens „Als-ob-Sätze“. 
611 Ebd. S. 194. 
612 Vgl. S. v. Glinski: Imaginationsprozesse, S. 254f. 
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Bauer Lüftner. [...]“; T3:169) haben sicherlich dessen Genese geprägt. Vor der Niederschrift, dem 

Beginn einer größeren literarischen Arbeit, brauchte Kafka Zeit und weitere äußere Impulse. 

Vorbilder oder gar Nachahmung anderer Autoren sind für das Spätwerk nicht mehr zu konsta-

tieren. Kafka hatte seinen Schreibstil gefunden, besonders in den Tagebuch- und Oktavheften 

das gesamte Repertoire erprobt und vervollkommnet. Dennoch unzufrieden, mit dem Verlan-

gen nach weiterer Schreibarbeit, notierte er am 10. Nov. 1917: „Das Entscheidende habe ich bisher 

nicht eingeschrieben, ich fließe noch in zwei Armen. Die wartende Arbeit ist ungeheuerlich.“ (T3:170) und 

trennte sich von dem diaristischen „Arm“, indem er das >Zwölfte Heft< bis Ende Juni 1919 

beiseite legte, sich nur noch dem anderen „Arm“ (den Oktavheften) widmete, sich folglich auf 

die literarische Arbeit außerhalb der Tagebuch-Quarthefte konzentrierte. Diese verloren hier-

mit endgültig ihre Funktion als literarische Werkstatt.613 Damit löste sich Kafka gleichzeitig 

von dem „Schmutz“ der Vergangenheit und des „Alltags“, welchen er in den Quartheften mani-

festiert hatte, um sich der „Reinheit“ (den Oktavheften mit ihrer höheren Bestimmung) zu-

wenden zu können, indem er das Biographische reduzierte.  

Erst am 27. Juni 1919, nach 1 ½ Jahren, schrieb Kafka wieder in sein Tagebuchheft.614  

Über die veränderte politische Lage in Prag erfolgte kein Kommentar. Einschneidende histo-

rische Ereignisse, z. B. dass Kaiser Franz Josef am 21. Nov. 1916 starb, die Monarchie 1918 

abgelöst und die Tschechische Republik am 28. Okt. 1918 in Prag ausgerufen wurde (vgl. C 

138/156), fehlen in allen 12 Tagebuchheften. Revolutionäre Veränderungen berührten Kafka 

scheinbar nicht. Das Ende des Ersten Weltkriegs und die Balfour-Deklaration (2. Nov. 1917), 

für die zionistische Bewegung ein Meilenstein, sind ebenfalls mit keiner Notiz explizit er-

wähnt. Warum? „Kriegsende – Nachmittag Schwimmschule“ ergäbe doch ein sinnvolles 

Komplement zur bereits erwähnten Notiz (T2:165) über den Kriegsausbruch. Aber bei Kafka 

kann man nichts fest einkalkulieren, d. h. die Text haben ihre eigene Kausalität und Logik.  

Allgemein ist zu beobachten, dass Unruhe und äußere Störungen eher literarisch aufgegriffen 

wurden, als beruhigende Dinge (wie z. B. Friedenszeit oder die eigenen Entlobungen). Viel 

änderte sich offensichtlich für Kafka nach Kriegsende und Erfolgen der zionistischen Bewe-

gung nicht. Als deutsch-schreibender Jude unter christlichen Tschechen, zwischen Vergan-

                                                 
613 Seit dem 18. Okt. 1917 hatte Kafka >Zwölftes Heft<  und Oktavheft G  parallel zueinander geführt. Ausführ-
licher im Tagebuchheft, stichpunktartig im Oktavheft, sind diaristische und rein literarische Arbeiten bis Mitte 
Nov. 1917 teilweise doppelt ausgeführt. Z. B. steht unter dem Datum 21. Okt. 1917 im Oktavheft: „im Sonnen-
schein“ (CM 164), im Tagebuch poetisch ausgearbeitet: „Schöner Tag, sonnig warm windstill.“ (T3:170). Die 
Oktavhefte G u. H übernahmen bis Ende Febr. 1918 die Funktionen und Themenvielfalt der Tagebuchhefte.  
614 Der Eintrag vom 27. Juli 1919 schließt unmittelbar an den vom 10. Nov. 1917 an. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass Kafka kein weiteres Tagebuchheft zwischenzeitlich anlegte. Die Annahme, dass alle Tagebuchhefte von 
1909 bis 1923 erhalten sind, bekräftigt auch, dass Kafka 12 (!) Quarthefte, welche wir als sein Tagebuch verste-
hen, 1921 Milena gab, die sie bis nach seinen Tod behielt. (Vgl. Binder: Kafka in neuer Sicht, S. 85f.) 
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genheit/Tradition und Zukunftserwartung/Moderne stehend, blieb er einer Minderheit zugehö-

rig und weiterhin Einzelkämpfer mit individueller Religionsauffassung.615  

Weshalb reflektierte er nicht die neuen Möglichkeiten? Wollte er bei seiner Art der Auseinan-

dersetzung mit sich und den anderen (auf Beobachterposten) bleiben? Fühlte er sich schon zu 

sehr als Einzelgänger und in der Welt der Literatur zu Hause, dass ihn die äußeren Ereignisse 

kaum noch berührten? Wollte er sich über Historisches nicht äußern? Blieb er bei seinem „re-

zeptiv und inaktiv[en]“616 Zionismus und verfolgte weiterhin nur die „persönliche Mystik“ 

(BFK 137)? Es scheint vielmehr so, als gegeben... 

Denn: Kafkas Wahrnehmung und Meinung spiegelt sich entweder implizit in den Texten wi-

der, oder keine explizite Stellungnahme bedeutet die Verneinung und Nichtanerkennung der 

Gegebenheit. Deshalb muss man vorsichtig sein, verallgemeinernden Indifferentismus gegen-

über allem, was nicht seinen „inneren Kreis“ berührte, keine Gefährdung oder Beeinflussung 

seiner Schreibarbeit darstellte, zu konstatieren. An politischen Begegnungen nahm Kafka 

zwar nie aktiv teil (BFK 79), Alltag und Politik verarbeitete er jedoch zu Literatur; verfremdete 

und überspitzte, so dass genau dadurch die Mechanismen sichtbar werden, welche er ablehnte. 

Und da die Wirklichkeit kein Märchen ist, gewinnt (in Kafkas Rezeption dieser) meist das 

Böse. Die Spuren der Welt machte er unkenntlich, zerlegte diese in unauflösliche Widersprü-

che und gab den Lesern die gleichen falschen Schlüssel in die Hand wie seinen Erzählfiguren. 

Diese indirekte verwirrende Form der Mitteilung findet sich auch im Tagebuch, in welchem 

sich anscheinend alles nur um ihn dreht. Selbstthematisierung und Selbstreferenz sind Ge-

genstand experimenteller Schreib-Arbeit, erkenntnistheoretische Wahrheiten befinden sich 

unter diesem künstlerischen Deckmantel.617 

Der Neuansatz des diaristischen Schreibens am 27. Juni 1919 erfolgte: „[...] eigentlich nur weil ich 

[Kafka] im alten gelesen habe. Einige Gründe und Absichten, jetzt ¾ 12, nicht mehr festzustellen.“ (T3:171). 

Diese Aussage erinnert eher an einen bürokratischen Akt als an den gewohnten Tagebuchstil. 

Spürbares Bedürfnis nach persönlicher Mitteilung und Selbstanalyse ist aus diesem Kommen-

tar nicht zu erkennen. So finden sich auch nur sieben Eintragungen für das Jahr 1919, mit 

deutlicher Distanz und Leidenschaftslosigkeit gegenüber der diaristischen Schreibarbeit. 

                                                 
615 Um 1900 waren in Prag rund 90 % Tschechen, 5-6% Deutsche, 4-5% Juden, Kroaten, Ungarn u. a. - Von den 
rund 25 000 Juden sprachen 11 000 deutsch, 14 000 tschechisch. Da Kafka nach 1918 sich weiterhin der jüdi-
schen Nation angehörig fühlte, gehörte er einer Minderheit von 0,3% an. Er beherrschte sowohl Tschechisch als 
auch Deutsch, schrieb jedoch (bis auf wenige Briefe) auf Deutsch, obwohl 93% der Prager Bevölkerung Tsche-
chisch sprach, was zudem als Verkehrssprache diente. Kafka beherrschte auch Französisch, etwas Englisch so-
wie Italienisch und übte fleißig Hebräisch. (Vgl. Dietz: Franz Kafka, S. 9/11/15;  Wagenbach: Bilder [...], S. 31.)   
616 L. Dietz: Franz Kafka, S. 14. 
617 Vgl. H. Korte: Schreib-Arbeit. Literarische Autorschaft in Kafkas Tagebüchern, In: TEXT+KRITIK, S. 256. 
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Vielleicht führten die äußeren Umstände, eine ähnliche Situation, zu einem Fortsetzen der di-

aristischen Quarthefte. Seit Anfang 1919 spielte wieder eine Frau eine Rolle in seinem Leben: 

Julie Wohryzek (1891-1944), welche im Sept. 1919 seine zweite Braut wurde.618 

Statt eine ausführliche Briefkorrespondenz zu beginnen, nutzte er das Tagebuchheft, um sich 

über diese Beziehung und deren Folgen schriftlich klar zu werden. Bereits 1918 hatte er die 

Selbsterkenntnis: „Verkehr mit Menschen verführt zur Selbstbeobachtung.“ (CM 191). Man möchte hin-

zufügen: „und zur Zerreißprobe“, da die „Selbstbeobachtung“ wieder nur bewusst machte, dass er 

an zwei verschiedenen Welten teilhatte. Tatsächlich erzielte erneut speziell der „Verkehr“ mit 

Frauen die folgenden Selbstzuwendungen.  

Trotz Krankheit und schlechten Erfahrungen stand er nun zum dritten Mal vor einer Hochzeit 

und spürte genau, dass es wieder zu einer zwiespältigen Angelegenheit ausartete:  

„Immerfort der gleiche Gedanke, das Verlangen, die Angst [...]“ (T3:172; 6. Juli 1919).  

Kafka wollte Nähe und Distanz, Gemeinschaft und Alleinsein: „[...] mit J[ulie] auf- und abgegan-

gen. Lügenhaft und wahr, lügenhaft im Seufzen, wahr in der Gebundenheit, im Vertrauen, im Geborgensein. 

[...]“ (T3:172). Eine tiefere Verbundenheit schien gegeben. Nun opponierten die Eltern. Sie 

missbilligten die Beziehung, da Julie Wohryzek aus ärmlichen Verhältnissen stammte und ei-

nen zweifelhaften Ruf hatte. Schriftliche Kritik daran beinhaltet der Brief an den Vater, wel-

chen Kafka Ende Nov. 1919 schrieb, ohne diesen jemals abzuschicken. Seinen Vater hätte die 

Botschaft verfehlt. Beide verstanden und akzeptierten nicht die Welt des jeweils anderen – sie 

lebten, dachten, fühlten zu verschieden. Diese Spannung reflektierte und kompensierte Kafka 

im Schreiben. Wieder einmal half die Literatur, die Aggressionen gegen den Vater und das 

Scheitern der Heiratspläne zu verarbeiten.619 Der prägnanteste benannte Unterschied zwischen 

ihnen stellt das Merkmal ‚Verheiratetsein’ dar. Das innere Zwiegespräch (Brief an den Vater) 

hätte auch im Tagebuch entstehen können, in Form einer einfachen Selbstreflexion. Als ima-

ginäres Gespräch angelegt, generierten die Vorwürfe des Vaters zu Selbstvorwürfen. Der 

Brief spiegelt ebenso den „inneren Kampf“620 zwischen Eigenem und Fremden (verkörpert 

von der  autoritären Vater-Figur) wie zahlreiche Selbstanklagen in den Quartheften. Vertraute 

                                                 
618 Vgl. C 159/161.  Julie Wohryzek stammte aus einfachen Verhältnissen einer tschechisch-jüdischen Familie. 
Er lernte sie Anfang 1919 in Schelesen kennen. Nur sehr wenige Eintragungen über sie sind in Kafkas Schriften 
zu finden. Mehr über Julie W. vgl. K. Wagenbach: Julie Wohryzek, die zweite Verlobte Kafkas. In: Symposion, 
S. 39-43. Kafka beschrieb sie als: „Nicht Jüdin und nicht Nicht-Jüdin, nicht Deutsche, nicht Nicht-Deutsche, ver-
liebt in das Kino, in Operetten und Lustspiele, in Puder und Schleier, Besitzerin einer unerschöpflichen und un-
aufhaltbaren Menge der frechsten Jargonausdrücke [...] im Herzen tapfer, ehrlich, selbstvergessend, - so große 
Eigenschaften in einem Geschöpf [...] nicht ohne Schönheit [...]“ (Br 252; an Max Brod; Anfang Febr. 1919).  
619 Nachdem Kafka erfahren hatte, dass die Wohnung, welche er mit Julie mieten wollte, schon vergeben war, 
sah er dies als Omen, löste das Verlöbnis mit Julie und sagte die Hochzeit eine Woche vor ‚Vollzug’ ab. (C 162)  
620„Zwischen uns war es kein eigentlicher Kampf [...] was übrig blieb, war Flucht, Verbitterung, Trauer, innerer 
Kampf. [...]“ (Brief an den Vater. In: KKA Band 7, S. 37). 
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Justiz- und Gerichtsmetaphorik veranschaulichen diese zwischenmenschlichen und psychi-

schen Konflikte, erlangten überautobiographische und zeitbezogene Bedeutung.621  

Das >Zwölfte Heft< war seit Juli 1919 ungenutzt liegen geblieben, die Selbstreflexionen fan-

den primär außerhalb diesem statt. Zerstreuung fand Kafka u. a. im Briefwechsel mit Minze 

Eisner (1901-1972), welche er bei einem Genesungsurlaub (ebenfalls wie Julie in Schelesen) 

im November 1919 kennen gelernt hatte, mit der er bis 1923/24 korrespondierte.622 

Je mehr die Krankheit zehrte, desto mehr verlor das Tagebuch für Kafka an innerer Notwen-

digkeit. Vielleicht fehlte aber auch die psychische Kraft, um den „Schmutz“ zu reproduzieren. 

Anfang Dezember 1919 erfolgte eine Notiz, welche diese Vermutung stützt:  

„Wieder durch diesen schrecklichen langen engen Spalt gerissen, der eigentlich nur im Traum bezwungen wer-
den kann. Aus eigenem Willen gienge es allerdings im Wachen niemals.“ (T3:172; 5. Dez. 1919).  
 

Mehr als das Wissen um die Kraft der Traumaufzeichnungen, des imaginativen Schreibens, 

hielt Kafka nicht fest. Stellte das Auffangen von Träumen eine der zentralsten Bedeutungen 

der vergangenen Jahre dar (in den Tagebuchheften finden wir fast 40 explizit benannte 

Traumberichte), fanden nun die traumhaften Darstellung nur indirekt (textimmanent) bzw. 

fast gar nicht mehr im Tagebuchheft statt. Körperliche Schmerzen hielten Kafka wohl davon 

ab, erneut in eine ‚Traumexistenz’ zu flüchten.623 Stattdessen blieb er stumm, unterdrückte die 

‚Traumarbeit’. 

Melancholisch, fast depressiv, manifestierte er Ende 1919: „[...] wohin ich mich wende, schlägt mir 

die schwarze Welle entgegen.“ (T3:172; 9. Dez. 1919) und unterbrach erneut das >Zwölftes Heft<. 

Es ist Kafka hoch anzuschätzen, dass er lieber schwieg, wenn nichts von Bedeutung zu sagen 

bzw. nur „schwarze Wellen“ vorhanden. Viele Autoren sollten dies als Vorbild nehmen... 

Vom 6. Jan. bis zum 29. Febr. 1919 nutzte Kafka das Tagebuchheft für ein neues Projekt: 

Kurze meditative Reflexionen entstanden, die so genannte Er-Reihe. Darin spricht kein Ich 

mehr, obwohl es weiterhin beobachtet, sondern Kafka objektivierte sich zu einem Er, welcher 

nicht mehr in die eigene Existenz einbezogen wurde.624 In aphoristischer Form veranschau-

lichte Kafka seine Gedanken und Erlebnisse nun ganz literarisch, auf eine ungewohnte Art 

und Weise: „Alles was er tut, kommt ihm außerordentlich neu vor. [...]“ (T3:173; 6. Jan. 1920). 

Biographische Verbindungen sind nicht nur wegen der durchgängigen Datierungen zu erken-

nen, sondern auch inhaltlich. Kafkas persönliche Grundkonflikte spiegeln sich deutlich in den 

Er-Texten wider: „Sich kennt er, den andern glaubt er, dieser Widerspruch zersägt ihm alles.“ (T3:175; 14. 

                                                 
621 Vgl. T. Anz: Franz Kafka, S. 114. 
622 Vgl. C 162. Wie ein väterlicher Freund kümmerte Kafka sich um Minze. (Mehr dazu vgl. Rotraut Hackermül-
ler: Das Leben, das mich stört, S.36-38.) Minze Eisner ist in keiner Tagebucheintragung erwähnt.  
623 Kafka lebte im Winter 1919/1920 sehr zurückgezogen, die Lungenkrankheit verschlimmerte sich. (PFK 435) 
624 Vgl. M. Jurgensen: Das fiktionale Ich, S. 197.  Diese ‚Er-Technik’ probierte Kafka schon zuvor in verschie-
denen Briefen an Felice  aus. (Vgl. z. B. BrF 642-644; 9. Aug. 1915.) 
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Jan. 1920). Besonders deutliche rekurrierte Kafka auf den eigenen Wunsch nach schriftlicher 

Wirklichkeits- und Selbsterkundung, welche sowohl realitätsbezogen als auch imaginär sein 

sollte, in einer längeren Passage vom 15. Febr. 1920:  

„[...] einmal vor vielen Jahren [...]. Ich prüfte die Wünsche, die ich für das Leben hatte. Als wichtigster oder als 
reizvollster ergab sich der Wunsch, eine Ansicht des Lebens zu gewinnen [...] in der das Leben zwar sein natür-
liches schweres Fallen und Steigen bewahre aber gleichzeitig mit nicht minderer Deutlichkeit als ein Nichts, als 
ein Traum, als ein Schweben erkannt werde. [...]“ (T3:179).  
 

Ohne einen  konkreten Zeitpunkt zu nennen, reflektierte Kafka in dieser Tagebucheintragung 

seine Entscheidung, Schriftsteller zu werden, weiter: „Es war damals eine Art Abschied, den er von 

der Scheinwelt der Jugend nahm [...]“ (T3:180; 15. Febr. 1920), in welcher er zwar nie „unmittelbar ge-

täuscht“ (ebd.), doch sich „durch die Reden aller Autoritäten rings herum [hat] täuschen lassen. [...]“ (ebd.). 

Aus „Notwendigkeit“ (ebd.) heraus entschied „er“ sich zur dichterischen Existenz. Inwiefern diese 

Allusion mit der Realität übereinstimmt, ist unklar. Viele solcher Selbstdarstellungen und Er-

innerungen werden von den Biographen zur Rekonstruktion von Kindheit und Jugend heran-

gezogen. Doch erfahren wir nicht eher etwas über den reflektierenden Erwachsenen? Ist diese 

‚Quelle’ nicht Teil des literarischen Ichs? Mittels diesem distanzierte sich Kafka von der äu-

ßeren und identifizierte sich mit seiner inneren Welt. Eine versuchte Verbindung von Außen 

und Innen hatte ihm immer nur mehr Leid gebracht, die Einheit erschien empirisch unmög-

lich. Der Gang in die Außenwelt bedeutete nicht Ausweg, sondern Irrtum, da das Ziel im In-

neren lag. Die Wahrheit lag verborgen, konnte nur geahnt (und gefunden) werden, indem er 

ein Leben seiner Bestimmung nach führte, dem geistigen Gebot folgte.  

Enttäuscht von der Realität, zurück zu der innerlichen Welt(vergewisserung) und induktiven 

Darstellung kehrte Kafka in den Er-Texten. Subjekt und Objekt der Betrachtungen kann man 

darin kaum mehr voneinander unterscheiden.625 Die Eintragungen sind eindeutig Ausdruck 

biographischer Sachverhalte, worauf nicht nur die durchgehenden Datumsangaben hinwei-

sen.626 Thematisch behandeln sie Fragen der eigenen Identität und des Selbstbewusstseins, 

umfassen aber auch religiöse Betrachtungen.627 Mit dem begrenzten selbstbezüglichen Blick-

punkt und der erkenntnistheoretischen Position sind die aphoristischen Er-Texte durchaus mit 

den anderen Tagebucheintragungen in Verbindung zu bringen. Selbstkritische Charakterisie-

                                                 
625 Ernst Pawel erklärte die Er-Aphorismen besser als jeder andere: „[...] diese Art der Objektivierung [stellt] je-
doch einen viel bewußteren und konsequenteren Versuch dar,  sich von dem eigenen Ich zu distanzieren und die 
subjektiven Ängste vor dem Hintergrund allgemeinen menschlichen Leidens zu sehen [...]. [Kafka stellte sich 
nun die] Aufgabe, die metaphysischen Implikationen seines Lebensproblems zu formulieren. Furcht, Depression 
und Unruhe waren die Inspirationsquellen für diese wenigen Seiten, verdichtet durch den Geist kabbalistischer 
Mystik und durchdrungen vom Gefühl für das Paradoxe der menschlichen Existenz.“ (PFK 435). 
626 Vgl. H. Binder: Kafka in neuer Sicht, S. 87. 
627 H. D. Zimmermann: Der babylonische Dolmetscher, S. 223.  Prof. Zimmermann hat die Er-Reihe ausführlich 
kommentiert und neben die Aphorismen der Oktavhefte gestellt. (Vgl. ebd. S. 215-241.) Wichtig ist, dass die Er-
kenntnis den Ausgangspunkt, nicht das Ziel, der philosophisch-religiösen Welt- und Selbstbetrachtungen bildete. 
Kafka war ein moderner Philosoph! Verallgemeinerte jedoch nur die subjektive Weltsicht... 
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rung, Aussagen über das persönliche Judentum und die Vorstellung der eigenen Welt als Ge-

fängnis und Refugium, sind die Schwerpunkte der „Er“kenntnisse. Kafka gestaltete bewusst 

eine überspitzte Negativität dieser Aussagen: „Manche leugnen den Jammer durch den Hinweis auf die 

Sonne, er leugnet die Sonne durch den Hinweis auf den Jammer.“ (T3:177; 17. Jan. 1920). Psychoanalytische 

Interpretationsansätze sehen in den Er-Aphorismen einen Kampf zwischen Ich und Über-Ich, 

wechselnde Identifikationen Kafkas mit diesen beiden.628 Ich denke, es ist einerseits ein Aus-

druck der Einsamkeit (nach der Trennung von Julie), die schriftliche Suche nach Gemein-

schaft, und auf der anderen Seite eine literarische Technik, das Ausprobieren einer anderen 

Darstellungsform. Schließlich sind ja alle Tagebuchaufzeichnungen Ich-Erfindungen, mit dem 

Ziel, Leben in Text zu verwandeln, da für Kafka das Leben in der Schrift/Literatur stattfand. 

Das Ich-Erfindende-Schreiben ist nicht zu verwechseln mit einer geistigen Krankheit (Kampf 

von Ich und Über-Ich), sondern wirkte grundlegend für die Schreibarbeit, das Gesamtwerk, 

die bewusste künstlerische Arbeit - ergab eine ambivalente Inszenierung einer Weltsicht! 

Psychologische Deutungen lehnte Kafka ab. Sie sind eine Diffamierung seiner Kunst und Per-

sönlichkeit bzw. treffen nicht ihr Wesen.629  

Mit der Distanzierung auf die Dritte Person („Er“) bzw. das Fiktionalisieren des eigenen Ich 

konnte Kafka die Subjektivität erhalten und blieb sein eigener Zuschauer. Dies führte in den 

Tagebuchhefte zu einem gespiegelten Selbstporträt, macht diese zur Literatur par excellence!  

Es ist eben keine Autobiographie, so dass weder Traumdeuter noch Psychologen aus diesen 

Aufzeichnungen auf Kafkas ‚wahres Ich’ schlussfolgern können. Alles unterlag einem Imagi-

nationsprozess, deren Ergebnis (das Tagebuch) wir nur als solches lesen und verstehen dür-

fen. Kafka (als Ich oder Er) definierte und verleugnete sich zugleich in seinem gesamten 

Werk. Als Beispiel ein paar Auszüge aus der Er-Reihe, die seine Weltsicht veranschaulichen:          

„Er lebt[e] in der Zerstreuung. [...] Und nur weil auch sein Zimmer zur Welt gehört sieht er sie manchmal in der 
Ferne. Wie soll er für sie Verantwortung tragen? [...] Er fühlt sich auf dieser Erde gefangen, ihm ist eng [...] kein 
Trost kann ihn trösten [...] [er hat] keine Vorstellung von Freiheit [...] Er hat viele Richter [...] / Er lebt nicht we-
gen seines persönlichen Lebens, er denkt nicht wegen seines persönlichen Denkens. [...] Er wehrt sich gegen die 
Fixierung durch den Mitmenschen. [...] / Meine Gefängniszelle - meine Festung. [...]“ (T3:176f./181/183).  
 

Besonderes die Gefängnismetapher sticht hervor. Sie ist ein Sprachbild der Beengung und 

Angst, deutete die Grenze von Existenz und Erkenntnis an.630 Signifikant ist außerdem, was 

                                                 
628 Vgl. G. Rieck: Franz Kafka und die Literaturwissenschaft, S. 51. 
629 Kafka formulierte in den Oktavheften: „Psychologie ist die Beschreibung der Spiegelung der irdischen Welt 
in der himmlischen Fläche oder richtiger die Schreibung einer Spiegelung, die wir, Vollgesogene der Erde, sie 
uns denken, denn eine Spiegelung erfolgt gar nicht, nur wir sehen Erde, wohin wir uns auch wenden. [...] / Zum 
letzten Mal Psychologie! [...] / Psychologie ist Lesen einer Spiegelschrift, also mühevoll und was das immer 
stimmende Resultat betrifft ergebnisreich, aber wirklich geschehn ist nichts.“ (CM 162 / 201 / 216). An Milena 
schrieb er später: „[Ich] sehe in dem therapeutischen Teil der Psychoanalyse einen hilflosen Irrtum. Alle diese 
angeblichen Krankheiten, so traurig sie auch aussehn, sind Glaubenstatsachen, Verankerungen des in Not befind-
lichen Menschen in irgendwelchem mütterlichen Boden [...]“ (BrM 246).  
630 Vgl. M. Schreiber: „Ihr sollt euch kein Bild-...“, S. 346. 
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uns der Metaerzähler in der Er-Sequenz über die notwendige „Selbstvergessenheit“ (Br 385) 

als „Voraussetzung des Schriftstellertums“ (ebd.) erklärt:  

„Alles ist ihm erlaubt nur das Sich-vergessen nicht, womit allerdings wieder alles verboten ist bis auf das eine, 
für das Ganze augenblicklich Notwendige.“ (T3:183; 19. Febr. 1920).  
 

Kafka sprach sich hier gegen einen Eskapismus aus. Selbstvergessenheit bedeutet, dem Ich als 

fremde Person zu begegnen, dennoch diesen Prozess bewusst zu gestalten, da die Wahrheit 

außerhalb der empirischen Erfahrung liegt. Erkenntnis ist dem metaphysischen Bereich zuzu-

ordnen, welches unbewusst, aber mit klarem Verstand, zu einem „Ganzen“ erst verhelfen 

kann.631 Kafkas ‚Träume’ waren folglich keine Phantasien oder Eingebungen, sondern ‚wa-

che’ Arbeit, mit vollständiger Kontrolle über Körper und Geist.632 Dennoch kann man eine 

gewisse eskapistische Tendenz in der Schreibarbeit erkennen, wie ich zuvor bereits erläuterte. 

Erst eine Frau unterbrach den Zyklus des Rückzugs in die innere Welt: Milena Jesenská.633 

Als Journalistin und Übersetzerin bat sie Kafka um Erlaubnis für eine Übertragung seiner 

Texte ins Tschechische. Milena nahm (im Gegensatz zu Felice und Julie) Anteil an Kafkas 

Schreibarbeit.634  

                 Milena Jesenská   

                                                 
631 Vgl. W. Fromm: Artistisches Schreiben, S. 98. 
632„[...] bis zum Schluß von klarstem Geist“ (Felix Weltsch: Franz Kafka gestorben. In: >>Als Kafka mir entge-
genkam...<< , S. 11) schrieb Kafka bis zuletzt. 
633 Milena Jesenská-Pollak (1896-1944): eine aus Prag stammende Tschechin, lebte in Wien, verheiratet mit 
Ernst Pollak. Sie wollte zuerst Kafkas Heizer ins Tschechische übersetzen, woraufhin eine erste Begegnung 
stattfand. Anschließend (ab April 1920) entstand ein intensiver Briefwechsel (bis Anfang 1921, danach nur noch 
selten), mit gelegentlichen Treffen. (Vgl. C 165ff.) Die erste Erwähnung Milenas findet sich in einem Brief an 
Brod von Anfang Mai 1920: „[...] die Schlaflosigkeit [...] hat verschiedene Gründe wohl, einer ist vielleicht mein 
Briefwechsel mit Wien. Sie ist ein lebendiges Feuer [...]. Dabei äußerst zart, mutig, klug [...]“ (Br 275). Ich muss 
mich an Briefstellen und Sekundärliteratur weiterhin halten, da Kafka weder über Julie noch über Milena  im 
Tagebuchheft äußere oder biographische Angaben machte. Anders als bei Felice, konnte sich Kafka nach dem 
ersten Treffen „an Ihr [Milenas] Gesicht eigentlich in keiner bestimmten Einzelheit erinnern [...]. Nur wie Sie 
dann zwischen den Kaffeehaustischen wegging [...]“ (BrM 9f.). Ausführlich berichtete Margarete Buber-
Neumann in zwei Büchern über: 1. Kafkas Freundin Milena bzw. 2. Milena Jesenská. Sie war mit Milena im KZ 
Ravensbrück gefangen. Dort starb Milena am 17. Mai 1944 nach einer zu spät behandelten Niereninfektion.  
634 Vgl. T. Anz: Franz Kafka, S. 132. „Im Jahre 1920 las Milena in Wien die ersten Novellen Kafkas. Schon da-
mals erkannte sie die Größe des Dichters, dessen Werk sie während ihres ganzen Lebens mit tiefer Ehrfurcht er-
füllte. Für sie war die kafkasche Prosa das Vollkommenste, was es gab. [...] obgleich ihre Kenntnisse der deut-
schen Sprache noch mangelhaft waren [...] wurde sie die erste Übersetzerin der kafkaschen Werke Der Heizer, 
Das Urteil, Die Verwandlung und Betrachtung ins Tschechische“ (Buber-Neumann: Milena Jesenská, S. 92f.). 
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Im April 1920 begann Kafka, Milena viele Briefe zu schreiben. Obwohl verheiratet, nahm sie 

an Korrespondenz und heimlichen Liebschaft lebhaft teil.635 Die Er-Reihe und das >Zwölfte 

Heft< beendete Kafka zeitgleich mit dieser Kontaktaufnahme, der neuen Leidenschaft. Tat-

sächlich kann man das inoffizielle Ende der Tagebuchaufzeichnungen auf den Frühjahr 1920 

legen. Die weiteren (ab Okt. 1921) sind nicht mehr mit den vorherigen gleichzusetzen.  

Um sich seine fixierte Weltvergewisserung bestätigen zu lassen, bzw. die damit verbundene 

Last loszuwerden, übergab Kafka Anfang Okt. 1921 alle 12 Tagebuchhefte an Milena, d. h. 

aus dem >Zwölften Heft< trennte er die beschriebenen Seiten (ab 15. Sept.1917) heraus. Fi-

xierten die Tagebücher bisher nur für sich den „Ausdruck seines Kampfes um ein Leben in 

der Gemeinschaft“636, dem er paradoxerweise mit Rückzug in sich selbst begegnete, ließ Kaf-

ka nun die Öffentlichkeit637 Anteil an seiner darin offenbarten aporetischen Situation und 

Weltsicht haben. Im Prinzip prägte Kafkas gesamte Schreibarbeit der Wunsch nach menschli-

cher Kontaktaufnahme. Obwohl er die inselhafte Isolation als Grundbedingung für schriftstel-

lerische Produktion postulierte, sehnte er sich nach Gemeinschaft.638 Äquivalent suchte und 

verschloss er sich den Lesern mit zaghaften Publikationen und hermetischen Texten. 

Es bedeutete einen großen Vertrauensbeweis, Milena die 12 Quarthefte zu überlassen, nie-

mand zuvor durfte diese lesen.639 Dennoch verblieb Kafka innerhalb der selbstdefinierten 

Grenzen, in seiner Zwischenwelt, wartete auf ein Verdikt bzw. eine Bestätigung (Milenas) der 

diaristisch festgehaltenen eigenen Weltsicht, welche erneut und fortsetzend in Tagebuchform 

ihren Ausdruck fand.  

Vom ursprünglichen Heftende aus, erfolgte am 15. Okt. 1921 wieder ein Ansatz zum Tage-

buchschreiben, doch nun unter ganz anderen Voraussetzungen, mit dem Wissen um einen 

möglichen Leser.640 Ein weiterer Unterschied ist die darin manifestierte Tendenz, das Ge-

meinschaftsleben gezielt zu suchen, jedoch weiterhin mit der Überzeugung, dort nicht leben 

zu können. Zuvor die Isolation partout bejaht, pervertierten sie nun zur unerträglichen Qual. 

Nicht nur um sich jemandem anzuvertrauen und eine Replik auf die eigene Welt- und Selbst-

sicht zu bekommen, sondern gewiss auch um die existenziellen Daseinssorgen (in ihren Er-

scheinungsformen: Angst, Gewissen, Schuld) besser bewältigen zu können, überließ er Mile-

                                                 
635„Sie überschüttete den Geliebten mit Briefen und Telegrammen, und je mehr er zögert, umso dringlicher for-
dert sie seine Gegenwart, verlangt er solle zu ihr kommen“ (M. Buber-Neumann: Milena Jesenská, S. 98). 
636 H. Binder: Kafka in neuer Sicht, S. XVIII. 
637 Ich meine Milena, welche (wie schon zuvor Felice) als Repräsentantin des ‚öffentlichen Lebens’ zu sehen ist.  
638„Dieses ganze Schreiben ist nichts als die Fahne des Robinson auf dem höchsten Punkt der Insel.“ (Br 392) 
639 Vgl. T. Anz: Franz Kafka, S. 133. 
640 Vgl. Tagebücher. Apparatband, S. 109.  Zwischen dem 29. Febr. 1920 und dem 15. Okt. 1921 führte Kafka 
allem Anschein nach kein Tagebuch. (Vgl. ebd.) Vermutlich resultiert aus der Auflösung des >Zwölften Heftes< 
die Theorie, es wären 13 Quarthefte gewesen, wie es z. B. Max Brod und Hartmut Binder vermuteten. (Vgl. M. 
Brod: Nachwort, S. 724f. bzw. H. Binder: Kafka in neuer Sicht, S. 85-92.) 



 192 

na die persönlichsten Schriften. Nur ihr gestattete Kafka, die Tagebuchhefte zu lesen, nur ihr 

vertraute er (sie an).641 Sie sollte sich ein möglichst zutreffendes Bild seiner Persönlichkeit 

und Konflikte machen.642 Gleich der erste Satz auf den herausgerissenen Seiten des >Zwölf-

ten Hefts< spiegelt die Situation: „15 X 21 Alle Tagebücher, vor einer Woche etwa, M[ilena] gegeben. 

Ein wenig freier? Nein. [...]“ (T3:187). 

Das erneut aufgenommene Tagebuchschreiben sollte keine Suche mehr nach Identifikation 

sein. Zur Gedächtnis-Entlastung resp. -Stütze wurde es ebenfalls nicht angelegt, da Kafka 

meinte: „ich bin ein lebendig gewordenes Gedächtnis [...]“ (T3:187; 15. Okt. 1921), womit er gleichzeitig 

die „Schlaflosigkeit“ (ebd.) begründete.643 Ihn  (ver)führte nun eine Ahnung (das Gegenteil von 

Gedächtnis) zum Weiterschreiben. Nicht mehr für eine äußere Weltvergewisserung und Fixie-

rung auf das Jenseits, sondern zur reinen Introspektion, Selbstzuwendung und Schicksalsbe-

trachtung (als Kranker, Literat, Liebender).644  

Nach der langen Pause fragte sich Kafka: „Ob ich noch fähig bin eine Art Tagebuch zu führen? [...]“ 

(T3:187). Es bedeutete expressis verbis „eine Art Tagebuch“ und kein „echtes“ Diarium mehr, da 

mit Gedanken an einen potentiellen Leser geschrieben. Die veränderte Einstellung zu sich und 

dem diaristischen Medium bestätigt die Selbstaussage Mitte Oktober 1921: 

„Es wird jedenfalls anders sein, vielmehr es wird sich verkriechen [...] ich brauche mir solche Dinge [das Ver-
hältnis zu sich und anderen] nicht mehr umständlich bewußt zu machen, wie früher einmal, ich bin in dieser Hin-
sicht nicht so vergeßlich wie früher [...]“ (T3:187; 15. Okt. 1921). 645 
 

Selbststilisierung und literarische Gestaltung charakterisieren das Tagebuchschreiben ab die-

ser Zeit. Äußerlichkeiten und Vergängliches traten in den Hintergrund, Kafka drang nun in 

das „Herz der Dinge“ vor. (PFK 468) Deutlich ist eine Entwicklung von Mensch und Autor, in 

Bewusstsein und Darstellung der eigenen Situation, zu erkennen. Kafkas Selbstverständnis als 
                                                 
641„Ich kann nicht gleichzeitig hören auf die schrecklichen Stimmen des Innern und auch auf Sie [Milena], aber 
ich kann hören auf jene und es Ihnen vertrauen, Ihnen, wie niemandem sonst auf der Welt.“ (BrM 43).  
„[...] überwach ist mein Gewissen geworden, nein, nicht überwach, noch lange nicht wach genug. Aber noch et-
was ist anders: Dir [Milena] kann man seinet- und Deinetwegen die Wahrheit sagen, wie niemandem sonst, ja 
man kann seine Wahrheit von Dir geraden Wegs erfahren.“ (BrM 227).  
642 Vgl. H. Binder: Schaffensprozeß, S. 328. 
643 An Milena schrieb Kafka: „Es ist so schön, daß ich Ihren Brief bekommen habe, Ihnen mit dem schlaflosen 
Gehirn antworten muß.“ (BrM 39). Kafka meinte nicht nur, dass sein Gehirn die Schlaflosigkeit verursachte, 
sondern auch sich mit der Lunge verbunden habe, um die Last zu verteilen. „Die Lungenkrankheit ist nur ein 
Aus-den Ufern-treten der geistigen Krankheit.“ (BrM 50). 
644 H. Politzer: Franz Kafka, der Künstler, S. 416f.  Politzer unterstreicht, dass zwar der Ertrag der Tagebücher 
abnahm, aber außerhalb dieser der  Niederschlag seiner schriftstellerischen Tätigkeit, u. a. mit dem Schloß, neue 
Größe annahm. (Vgl. ebd.) 
645 Dieser Neuansatz im Tagebuch geht einher mit einem Entschluss  im so genannten „Hungerkünstlerheft“, 
welches er  1921 (teilweise parallel zum Tagebuchheft) für literarische Texte nutzte. Darin heißt es: „Das Schrei-
ben versagt sich mir. Daher Plan der selbstbiographischen Untersuchungen. Nicht Biographie, sondern Untersu-
chung und Auffindung möglichst kleiner Bestandteile. Daraus will ich mich dann aufbauen so wie einer, dessen 
Haus unsicher ist, daneben ein sicheres aufbauen will, womöglich aus dem Material des alten. Schlimm ist es 
allerdings wenn mitten im Bau seine Kraft aufhört und er [...] ein halbzerstörtes und ein halbfertiges hat, also 
nichts. [...]“ (KKA Band 8, S. 10). (Vgl. Nachbemerkung, ebd.  S. 249.) Mit „Schreiben“ beginnt der Text, dieses 
konstituiert den Menschen, mit „nichts“ endet er, d. h. das Leben im Tod/Grab, wenn die Kräfte versagen. Das 
Zitat fasst Kafkas Einstellung zur Schreibarbeit sowie deren Vorgehensweise (Details) zusammen. 
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Autor und das reflektierende Verhältnis zu den Mitmenschen erscheint im >Zwölften Heft< 

prägnanter und reifer als zuvor; die schriftstellerische Bedeutung des Tagebuchschreibens als 

noch signifikanter und existentieller.  

Relativ kontinuierlich, mit dem Wissen um: „Das Unglück eines fortwährenden Anfangs [...]“ (T3:187), 

führte Kafka das Heft bis Juni 1922 mit erstaunlicher Konsequenz, neben der lebhaften Kor-

respondenz mit Milena und seinen Freunden (M. Brod, F. Weltsch, R. Klopstock, O. Baum). 

Im Tagebuchheft fixierte er nun deutlicher als zuvor sein Selbst- und Weltbild, ohne einen re-

alen Vergleich, ja sogar ohne imaginäre Gleichsetzung zu anderen, zuzulassen: 

„Ich glaube nicht, daß es Leute gibt, deren innere Lage ähnlich der meinen ist, immerhin kann ich mir solchen 
Menschen vorstellen, aber daß um ihren Kopf so wie um meinen immerfort der heimliche Rabe fliegt, das kann 
ich mir nicht einmal vorstellen.“ (T3:189; 17. Okt. 1921). 646 
 

Isoliert und nur in seiner Welt gefangen, sein Wesen mit nichts und niemandem zu verglei-

chen – so präsentiert sich uns das Tagebuch-Ich. Die gefühlte fremde Tiefe im Inneren über-

trägt sich auf den Leser. Im Offenbaren der inneren Welt beim Schreiben, spürte Kafka die 

Selbstentfremdung, den starken Kontrast zu der äußeren sinnlichen Welt. Dekonstruktion, 

Qualen und Entbehrungen eruierte er als selbstverschuldete Eigeninitiative: 

„Dahinter, daß ich nichts Nützliches gelernt habe und mich – was zusammenhängt – auch körperlich verfallen 
ließ, kann eine Absicht liegen. Ich wollte unabgelenkt bleiben, unabgelenkt durch die Lebensfreude eines nützli-
chen und gesunden Mannes. [...] Die systematische Zerstörung meiner selbst im Laufe der Jahre ist erstaunlich 
[...] eine Aktion voller Absicht [...]“ (T3:188f.; 17. Okt. 1921). 
 

Beobachtungssituation war die, dass Kafka weiterhin auf der Grenze zwischen Innen und Au-

ßen, Unbewusstem und Bewusstsein, stand. Aus dieser Perspektive (Weltsicht) heraus ent-

standen alle seine Texte. Tief im Inneren lag eine unheimliche Fremde, welche nur der 

Schreibfluss hervorschwemmen konnte, die das physische Ich zerstörte. Kafka lebte als Rei-

sender, der zwischen dem Weg ins Innere und dem in die äußere Welt pendelnd, nie Ruhe und 

Erholung fand, aus beiden Richtungen „gerufen“ wurde. Dies bestätigt der Tagebucheintrag: 

„Es ist sehr gut denkbar, daß die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt, 
aber verhängt, in der Tiefe, unsichtbar, sehr weit. Aber sie liegt dort, nicht feindselig, nicht widerwillig, nicht 
taub. Ruft man sie mit dem richtigen Wort, beim richtigen Namen, dann kommt sie. Das ist Wesen der Zauberei, 
die nicht schafft, sondern ruft.“ (T3:189f.; 18. Okt. 1921). 
 

Er bewegte sich auf einem schmalen Grat, zwischen Erleuchtung und Selbstentfremdung. 

Doch nur bei innerer Einkehr fand er die „Herrlichkeit des Lebens“. In der eigenen Gegenüberstel-

lung von Leben vs. fremder Tiefe im Inneren des Selbst, musste die dichterische Existenz auf 

dem Grenzgebiet stattfinden, um beide Perspektiven aufrechtzuerhalten. Das bedeutete tot 

                                                 
646 Der Rabe ist mit Kafka durchaus in Verbindung zu bringen. Sein Name bedeutet soviel wie Dohle (krähen-
ähnlicher Vogel). Er ist tschechischen Ursprungs, wird eigentlich kavka richtig geschrieben. (BFK 11) Bereits im 
Jäger Gracchus-Fragment finden wir eine Anspielung: Gracchio ist italienisch und heißt Dohle. (SFK 429) 
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und lebendig zugleich sein. Nur der zu Lebzeiten Tote kann erkennen, wird überleben. Kafka 

verdrehte den nihilistischen Topos ins Gegenteil.647 Er war aber kein Nihilist: 

„Derjenige der mit dem Leben nicht lebendig fertig wird, braucht eine Hand, um die Verzweiflung über sein 
Schicksal ein wenig abzuwenden – es geschieht sehr unvollkommen – mit der anderen Hand aber kann er eintra-
gen, was er unter den Trümmern sieht, denn er sieht anderes und mehr als die andern, er ist doch tot zu Lebzeiten 
und der eigentliche Überlebende. Wobei vorausgesetzt ist, daß er nicht beide Hände und mehr als er hat, zum 
Kampf mit der Verzweiflung braucht [...].“ / „Krankheit und Verzweiflung [lenken ab]. [...]“ (T3: 190 / 188). 
 

Mit Distanz und einer freien Hand zum Schreiben konnte Kafka klar sehen, mehr als alle an-

deren, jedoch auf Kosten eines ‚normalen’ Lebens. Gleichzeitig blieb ihm bewusst, dass der 

unaufhebbarer Widerspruch, zwischen sterblichen Körper und unsterblichem Geist, niemals in 

einem Ganzen zu vereinbaren sind, das irdische Leben immer mit Verlust einhergeht, jeder 

Tag ein wenig Sterben bedeutet. - Diese Einstellung vermittelte uns das Tagebuch-Ich. 

En gros sind die diaristischen Aufzeichnungen ab 1921 primär ein Kommentar zu seinem 

Schreiben und eine perpetuierende Rechtfertigung für das gewählte Dasein als Schriftsteller. 

Dies bereits in den anderen Tagebuchheften für sich manifestiert, erscheint es nun, als ob 

Kafka für andere das vertiefend veranschaulichte. Sicherlich dachte er daran, auch diese Sei-

ten einmal Milena zu zeigen. Oder sogar einem größeren Leserkreis? Das Tagebuchprojekt 

hatte eindeutig selbst Werkcharakter angenommen. Alle Aufzeichnungen beweisen elaborier-

tes Ausdrucksvermögen und sein Ingenium, doch die der letzten Jahre sind ganz besonders 

wertvoll. Es ist wirklich bewundernswert, wie Kafka seine Disposition sublimierte, das 

Schicksal nicht kritisierte, Verlust und Schmerzen ertrug bzw. sich gegen Resignation und 

Verzweiflung (schriftlich) zu wehren wusste. Nach Monaten von Schweigen und Lethargie, 

riss er sich aus der depressiven Phase. Die Tagebuchaufzeichnungen der Jahre 1921/1922 sind 

voller prägnanter Erkenntnisse: philosophisch, religiös, aphoristisch und erkenntnistheore-

tisch; ohne Formen des Erhabenen, Psychologischen bzw. Ästhetisierenden.  

Mit dem „Wesen des Wüstenwegs“ (T3:190; 19. Okt. 1921) en détail griff Kafka erneut alttestament-

liche Symbolik auf, die er im >Zwölften Heft< auf die eigene Situation übertrug: „Nicht weil 

sein Leben zu kurz war kommt Moses nicht nach Kanaan, sondern weil es ein menschliches Leben war. [...]“ 

(ebd.). Der Wüstenweg als Paradigma für das menschliche Leben! Wie Moses auf dem Weg 

zwischen Sklaverei und Freiheit, nie das Gelobte Land als Mensch erreichend,648 sah Kafka 

sein Leben und stellte sich somit in die religiöse Erinnerungsfigur des Exodus.649 Mit dem 

Wissen um Wahrheit, vom Sein dieser inspiriert, führte die Suche nach ihr (über das Schrei-

ben) in die Isolation (Wüste). Zu Lebzeiten konnte er nur die innere Wahrheit erahnen und 

sein, doch sie weder fassen noch Erlösung erlangen. Die menschliche Welt bedeutet Sünde, 

                                                 
647 Vgl. Wilhelm Emrich: Kafka und der literarische Nihilismus. In: Symposium, S. 119. 
648 Vgl. 5. Buch Mose. Moses stirbt am Ende des Wüstenwegs. 
649 Vgl. B. Rohde: >>und blätterte ein wenig in der Bibel<<, S. 224-232. 
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Lüge, Täuschung und vergebliche Bemühung um Erlösung. Hier zeigt sich jüdische Gesin-

nung: Für die Juden ist die bestehende Welt nicht erlöst. Mit Hoffnung auf einen Messias 

(Moses und Jesus nur als menschliche Propheten akzeptierend) und dem Gedanken an eine 

notwendige Zerstörung der jetzigen Welt, stand Kafka ganz in der jüdischen Tradition.650  Re-

ligiöse Bilder und Mythen bereichern nicht nur das letzte Tagebuchheft, sondern sein gesam-

tes Oeuvre.651 

Neben den Bibel-Motiven finden sich auch Traumaufzeichnungen im >Zwölften Heft<. Darin 

ersehnte sich Kafka z. B.  eine Verurteilung, welche für ihn eine Erlösung beinhaltete:  

„[...] die Strafe, die Auflösung, die Erlösung kommt von der Ferne her näher, mächtig wächst sie heran [...]. Das 
Glück bestand darin, daß die Strafe kam [...]“ (T3:191; 20. Okt. 1921).  
  
Menschliches Dasein bedeutete für Kafka ein lebenslanger Prozess. Erst die Verurteilung zum 

Sterben (der Tod) befreit von allen irdischen Qualen. Am Anfang und am Ende steht der 

Richter, das Weltgericht Gottes. Die Schuld akkumuliert sich das ganze Leben, alles basiert 

und verweist auf die Ursünde.652  

Das ist Hoffnung, Sehnsucht und jüdische Glaubenstradition vereint. Mit dieser Einstellung 

sind ein lebenslanges Sterben sowie das Wissen um ein nahendes Ende irdischen Daseins zu 

ertragen. Mit dem Tod als akzeptiertes und erstrebenswertes Ziel, als Tor zur Freiheit, ergab 

sich die irdische Existenz als gerechtfertigte und begründete Unumgänglichkeit. Sinnerfülltes 

Leben stelle für ihn die Bedingung für ein besseres Jenseits dar. Möchte man sich willentlich 

den Ziel der himmlischen Existenz nähern, rückte es nur weiter in die Ferne. Literarisch ver-

suchte Kafka, diese Erkenntnis zu beschreiben, weiterzuvermitteln. Wahrhaft tot (und somit 

glückselig) ist nur derjenige, der aus dem Kreislauf der Wiedergeburt herausgetreten ist. Die-

ser Gedanke ist der jüdischen Mystik entnommen.653 Wer Leben und Tod bejaht, beides als 

Teil der Schöpfung ansieht, kann zufrieden sterben, wie es Kafka anstrebte. Ein persönlicher 

kategorischer Imperativ könnte lauten: „Führe die Pflichten, die du nicht kennst, präzise 

aus!“, welchen er und seine literarischen Figuren, der inneren Berufung folgend, ausführ-

ten.654 Mit tief verankerter Gewissheit im Inneren, Teil an der Wahrheit zu haben, diese aber 

nicht in ihrer Gänze durchschauen bzw. zu ertragen fähig zu sein, nahm Kafka sein Schicksal 

an und richtete es auf möglichste Vervollkommnung aus, so dass der Weg ohne Ziel zu einem 

                                                 
650 Vgl. H. D. Zimmermann, Kafka für Fortgeschrittene, S. 176f. Vgl. weitere vertiefende Aussagen: „Nicht je-
der kann die Wahrheit sehn, aber sein.“ (CM 186). /„Kannst Du denn etwas anderes kennen als Betrug? Denn 
wird einmal der Betrug vernichtet darfst Du ja nicht hinsehn oder Du wirst zur Salzsäule.“ (KKA Band 7, S. 94). 
651 Ein deutliches Bsp. für den Mythos-Bezug ist Prometheus; 1918 entstanden.  (Vgl. Oktavheft G; CM 192f.) 
652„[...] daß man darüber [die Schuldfrage] verhandeln zu können glaubt, wie über irgendeine gewöhnliche rech-
nerische Angelegenheit, die so klar ist, daß sie Konsequenzen für das tägliche Verhalten ergibt, daß verstehe ich 
gar nicht. [...] die Schuld häuft sich an in unendlicher Reihe bis zur grauen Erbsünde [...]“ (BrM 216f.). 
653 Vgl. M. Blanchot: Von Kafka zu Kafka, S. 44f. 
654 Vgl. G. Anders: Kafka. Pro und Contra, S. 77. Als Bsp. für die Figuren sei K. aus dem Schloß genannt. 
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Ziel ohne Weg wurde.655 Ein zufriedenes Sterben heißt aber auch, dass man unglücklich ge-

lebt hat. Daher die positive Auffassung der Verluste? 

Schreiben bedeutete für Kafka Einsamkeit und Hungern, ein ‚Aufs Leben verzichten müs-

sen’.656 Wie sein Hungerkünstler brauchte er die Literatur, fand keine andere Speise, welche 

ihm schmeckte.657 Diese Erzählung veranschaulicht was auch das letzte Tagebuchheft vermit-

telt: Kunst als Lebensinhalt und -elixier. Wichtig zu berücksichtigen ist, dass die konfigurier-

ten Bilder weiterhin nicht mit der vordergründigen Wirklichkeit übereinstimmen, keine äußer-

liche (aber innere) Wahrheit besitzen. Alle Sinnbilder konnten nicht die geistige Welt detail-

getreu wiedergeben, sie sind verwandelte Spiegelbilder der eigenen bildlichen Realität. Felice 

hätte die Tagebuchbilder seiner Selbst- und Weltsicht nicht verstanden. Zwischen Milena und 

Kafka muss eine sehr verständnisvolle Empathie vorhanden gewesen sein. Er sprach ihr die 

Kompetenz zu (mit dem Überlassen der Tagebuchhefte), dass sie seine Spiegelbilder richtig 

deutet. Letztendlich sind ja die Interpretationen immer nur ein Abbild der Möglichkeiten ihrer 

Deuter. Vertrauen gegenüber Milena und ihrer kongenialen Ebenbürtigkeit war offensichtlich 

vorhanden. Sie erhielt Einblick in seine (von Außen begrenzte) innere Befindlichkeit, durfte 

teilhaben an dieser Isolation. So wie alle seine ‚Helden’ ausgesperrt von der Wirklichkeit 

sind, gegen diese ankämpfen und doch partizipieren wollen - so fühlte sich das Tagebuch-Ich 

in seiner inneren Welt gefangen und zugleich an die Außenwelt physisch gebunden: 

„Alles ist Phantasie, die Familie, das Bureau, die Freunde, die Straße, alles Phantasie [...], Wahrheit aber ist nur 
daß Du den Kopf gegen die Wand einer fenster- und türlosen Zelle drückst.“ (T3:192; 21. Okt. 1921). 658  
 

Kafka empfand unsere Wirklichkeit als Schein und Betrug. Wie ein Fremder fühlte er sich in 

der äußeren Welt, speziell in der eigenen Familie: „Die Eltern spielten Karten; ich saß allein dabei, 

gänzlich fremd [...]“ (T3:192; 25. Okt. 1921). Die „Einladung“ (T3:192) zum Spiel lehnte er ab, nahm 

nur selten aktiv am Familienleben teil, z. B. indem er „für die Mutter die Ergebnisse notierte“ 

(T3:193). Doch diese Beteiligung kann nur als physischer Akt gesehen werden, geistig blieb 

Kafka der Gemeinschaft fern. Zu Künstlerexistenz resp. Schreibarbeit gehörte: „Dieses Grenz-

land zwischen Einsamkeit und Gemeinschaft [...]“ (T3:193; 29. Okt. 1921).  Auf diesem Grenzgebiet sah 

                                                 
655 Dies belegt der Aphorismus: „Es gibt nur ein Ziel, aber keinen Weg. Was wir Weg nennen, ist Zögern.“ (CM 
232). In dieser/unserer (nach Kafkas resp. jüdischen Vorstellung) unerlösten Welt gibt es kein greifbares Ziel. 
Das wahrhafte Ziel ist in unserer Welt nicht zu erreichen, bleibt unerreichbar. Der Raum / Weg stellt nur eine 
Ausweitung der vergeblichen Annäherungsversuche an das Ziel dar. Das Leben jedes Menschen ist der immer 
gleiche sich wiederholende Weg. Jeder trägt Vergangenheit und Zukunft in sich. „Die Zukunft ist schon hier in 
mir. Die Änderung ist nur ein Sichtbarwerden der verborgenen Wunde.“ (>>Als Kafka mir entgegenkam...<<, 
S. 152). Vermutlich gibt es deshalb im Werk nicht (Aus)Wege oder  Erlösung, sondern nur Labyrinthe und Tod. 
656 Vgl. J. Amann: Franz Kafka, S. 118. 
657 Vgl. Ein Hungerkünstler. In: KKA Band 8, S. 18-30. 
658 Diese Erkenntnis ergänzt die Aussage aus Oktavheft G: „Die Tatsache, daß es nur eine geistige Welt gibt, 
nimmt uns die Hoffnung und gibt und die Gewißheit.“ (CM 186). 
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er sich „mehr angesiedelt als in der Einsamkeit selbst. [...]“ (ebd.).659 Das einsame Leben eines Beob-

achters wurde ihm bewusst, als er erneut der Gemeinschaft ausgesetzt war, Ende Oktober 

1921 bei einem dreimonatigen Genesungsurlaub in Pflege der Familie. (C 180)  

Alle Emanzipations- und Selbständigkeitsbestrebungen schienen gescheitert. Der ‚verlorene 

Sohn’ kehrte nach Hause zurück, ohne von einem liebenden Vater empfangen zu werden.660 

Kritisch reflektierte Kafka die eigenen Leistungen, hervorgerufen von den Gefühlen im Krei-

se der Familie: „Nur das Sinnlose bekam Zutritt, das Jusstudium, das Bureau, später dann sinnlose Nachträge, 

wie ein wenig Gartenarbeit, Tischlerei udgl. [...]“ (T3:193; 25. Okt. 1921). Mit Selbsttäuschungen hatte er 

versucht, sich der äußeren Wirklichkeit (Welt der Eltern) anzupassen. Die Sinnlosigkeit dieser 

Unternehmungen wurde ihm nun bewusst. Wirklich zu Hause fühlte er sich nur auf dem 

„Grenzland  zwischen Einsamkeit und Gemeinschaft“ (T3:192).  

Das mit Angst und Sehnsucht einhergehende Spannungsverhältnis fungierte als wesentlicher 

Bestandteil der Schreibarbeit. Aus dieser Perspektive heraus entstanden Figuren und Texte. 

Kafka nahm mit Herz und Seele an seiner Erzählwelt (seinem Inneren) Teil, nur diese bedeu-

tete ‚Sinn’! Es lag an seinem Wesen und der Berufung als Schriftsteller, dass er die Gemein-

schaft ablehnte, sich also im Nachhinein nicht beklagen durfte, dass ihn „der Lebensstrom niemals 

ergriffen hat, daß [er] von Prag nie loskam [...]“ (T3:193), Chancen verpasste. 661  

Alles führte Kafka zurück auf eigene „Willensschwäche“ (T3:193) und ungünstige Bedingungen 

von Zeit und Ort.662 Ihm blieb das Grenzgebiet, doch: „Was für ein lebendiges schönes Land war im 

Vergleich hiezu Robinsons Insel.“ (T3:193; 29. Okt. 1921).  

Deutlicher denn je konstatierte er sich im Herbst 1921 im >Zwölften Heft< persönliches Ver-

sagen, besonders im zwischenmenschlichen Bereich. Zugleich bekräftigt: das aufrecht zu er-

haltene Wechselverhältnis von Innen und Außen. Physische Existenz bildete die Bedingung 

für das Manifestieren der geistigen. Außer dem Körper war keine Gemeinsamkeit mit anderen  

                                                 
659 Vermutlich gibt es deshalb so viele räumliche Grenzen (Fenster, Zäune, Treppen etc.) in Kafkas Werk, die 
diese Grenzzone markieren, zwischen autobiographischem und fiktionalem Ich bildlich vermittelnd stehen. 
660 Vgl. Heimkehr in: KKA Band 8, S. 162f. Diese Parabel entstand ein Jahr zuvor und zeigt erstaunliche Paralle-
len zwischen dem fiktionalen Ich und dem autobiographischen Ich der Tagebuchstellen vom 25./29. Okt. 1921. 
661 Hanns Zischler führt diese Tagebucheinträge (T3:192f.) auf einen Kinobesuch zurück. Am 23. Okt. 1921 sah 
Kafka einen Film über die Rückkehr nach Zion. Im Tagebuch findet sich die kommentarlose Notiz „Nachmittag 
Palästinafilm“ (T3:192), zwei Tage später dann die geschilderte Situation in der Familie mit den anschließenden 
Reflexionen über sein nicht gelebtes Leben. Den Wunsch, wie sein Freund Hugo Bergmann  nach Palästina aus-
zuwandern, hegte Kafka schon viele Jahre. Nun entflammte erneut diese Sehnsucht, sicherlich mitbedingt durch 
den Kinobesuch. (Vgl. H. Zischler: Kafka geht ins Kino, S. 145-153.) 
662„Es ist nicht Trägheit, böser Wille, Ungeschicklichkeit [...] welche mir alles mißlingen oder nicht einmal miß-
lingen lassen: Familienleben, Freundschaft, Ehe, Beruf, Litteratur, sondern es ist der Mangel des Bodens, der 
Luft, des Gebotes. Diesen zu schaffen ist meine Aufgabe [...]“ (CM 215; Oktavheft H). Kafka musste sich selbst 
den (religiösen, literarischen und existentiellen) Grund schaffen, den er dann besiedelte. Gleichzeitig befreite er 
sich mit dieser Aussage von der persönlichen Schuld, wenn er versagte, da es an Ort und Zeit lag, welche sich 
für ihn als ungünstig erwiesen. Diese äußeren Voraussetzungen generierten jedoch Kafkas Meisterwerke! 



 198 

Menschen aufzuweisen. Kafka entfernte sich nicht nur von den Mitmenschen, sondern 

(schwerwiegender) von der eigenen Physis: 

„Was verbindet Dich mit diesem festabgegrenzten, sprechenden, augenblitzenden Körper enger als mit irgendei-
ner Sache, etwa dem Federhalter in  Deiner Hand? Etwa daß Du von ihrer Art bist? Aber Du bist nicht von ihrer 
Art, darum hast Du ja diese Frage aufgeworfen.“ (T3:194; 30. Okt. 1921). 
 

Die Erfahrung des Getrenntseins von der Welt der anderen, verstärkte sich zu einer Gewiss-

heit. Alle noch vorhanden gebliebenen Verbindungen literarisierte er und inkorporierte sie 

somit in seine innere Welt. Reflexionen über Gemeinsamkeiten verdeutlichten nur das Tren-

nende und verstärkten den Rückzug ins Innere, zum eskapistischen Schreiben; selbstverpflich-

tend  im Tagebuch mit konzentrischer Blickpunktsbeschreibung und wechselnder Perspektive:   

„Unentrinnbare Verpflichtung zur Selbstbeobachtung. Werde ich von jemandem andern beobachtet, muß ich 
mich natürlich auch beobachten, werde ich von niemandem beobachtet, muß ich mich umso genauer beobach-
ten.“ (T3:195; 7. Nov. 1921). 
 

Seit der Übergabe der Tagebuchhefte an Milena fühlte sich Kafka selbst bei den eigenen Beo-

bachtungen nicht mehr allein. Um wenigstens einen Teil seines Selbst für sich zu bewahren, 

begann er alle Namen auf ihre Initialen zu verkürzen und verschlüsselte einige der Aussagen, 

so dass wir im >Zwölften Heft< auf neue Leseschwierigkeiten stoßen. Das Prinzip der Selbst-

darstellung und Reflexion erfolgte nun bedachter. Auskünfte über das eigene Innenleben und 

künstlerisches Schaffensprinzip wurden Ende 1921 ausführlicher und wiederholen teilweise 

Aussagen der vorherigen Hefte. Auf der anderen Seite verschwieg Kafka viele Punkte, wie es 

beispielsweise der isolierte Satz: „Vieles durchgelitten in Gedanken“ (T3:197; 20. Dez.) verdeutlicht. 

Wie sehr bei Kafka Alles (Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges) mit Imagination und li-

terarischer Ausarbeitung in Zusammenhang steht, zeigt der Eintrag vom 2. Dez. 1921 (T3:196): 

„Letzthin die Vorstellung, daß ich als kleines Kind vom V[ater] besiegt worden bin und nun aus Ehrgeiz den 
Kampfplatz nicht verlassen kann alle die Jahre hindurch, trotzdem ich immer wieder besiegt werde. [...]“.  
 

Der Vater-Konflikt bestätigt sich als vielmehr innerlich denn äußerlich gegeben. 

Im Schreiben übertrieb Kafka den Hass, so dass er sich dafür schuldig fühlte. Hermann Kafka 

verstand seinen Sohn nicht, das verletzte. Aus gegenseitigem Unverständnis heraus entwickel-

te er förmlich einen Vater-Komplex, ein Themengebiet der Schreibarbeit. Viele Fehlausle-

gungen beruhen (m. E.) darauf, dass die jeweiligen Interpreten die Selbstaussagen (Briefe und 

Tagebuchhefte), besonders diesen Kommentar vom 2. Dez. 1921, ignorieren resp. nicht gele-

sen haben. „Vorstellung, dass“ (wie in dem erwähnten Tagebucheintrag) ist eines der signifi-

kantesten Schreib-/Denkmuster Kafkas, unter diesem Aspekt entstand fast sein gesamtes 

Werk. Kampf und Niederlage bilden die zweite Grundthematik (welche ebenfalls in dieser 

Tagebuchäußerung zum Ausdruck kommt), welche eine große Rolle in Kafkas Erzählwelt 

spielt. Er kämpfte sein Leben lang gegen sich und verurteilte alle seine Romanhelden von An-

fang an zum Scheitern, so wie er sich selbst als ewig Scheiternden begriff. Kritik an der Un-
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vollkommenheit seines Schreibens hingegen gab Kafka den sprachlichen Mitteln. Hatte er, 

wie bereits erwähnt, im Okt. 1917 (T3:168f.) noch Dickens dessen abstrakte Metaphern vorge-

worfen, kritisiert er nun die eigenen:  

„Die Metaphern sind eines in dem Vielen, was mich am Schreiben verzweifeln läßt. Die Unselbständigkeit des 
Schreibens, die Abhängigkeit [...] das Schreiben ist hilflos, wohnt nicht in sich selbst, ist Spaß und Verzweif-
lung.“ (T3:196f.; 6. Dez. 1921). 663  
 

Ambivalentes Denken und dialektisches Argumentieren sind wir von Kafka gewohnt. Das ge-

samte Tagebuch ist ja ein Ausdruck des paradoxen Versuchs einer „aufbauenden Zerstörung 

der Welt“ (CM 220), mit „Spaß und Verzweiflung“ (T3:197) zugleich.  

Fehlten Worte und Inspiration, blieb befriedigende Schreibarbeit aus, musste das Tagebuch 

herhalten. Sprachanklage jedoch ging einher mit Selbstanklage, Sprachkrise bedeutete Exis-

tenzkrise. Da die Metaphern und Bilder nicht zur Ausschmückung oder Illustration einer Aus-

sage, sondern anstelle eines Sachverhaltes in Kafkas Texten stehen (das Bild die Inhalte wie-

dergibt, Gedanken als Begriffe konfiguriert sind), wurde die Einsicht, Sachverhalte nicht adä-

quat vermitteln zu können, mit Kritik an Vergleich und Metapher verbunden. Problematisch 

ist vor allem, dass selbst die Beschreibung des metaphorischen Bildes (vgl. T3:196) ein Gleich-

nis ist, alle realen Bezüge folglich nur literarisch, wiederum als „eigengesetzliche Verrichtungen“ 

(T3:196f.), darzustellen sind. Die ihn störende Metapher: „Ich wärme mich daran in diesem traurigen 

Winter.“ (T3:196), Ausgangspunkt der Tagebucheintragung, ist zwar ein greifbar anschauliches 

Bild für die Aufnahme der Berichte seines Briefpartners, doch entspricht sie nicht wirklich 

dem Gefühl und wärmt nicht tatsächlich. Außerdem ist sie von verschiedenen äußeren Dingen 

abhängig: „von dem Dienstmädchen das einheizt, von der Katze, die sich am Ofen wärmt, selbst vom armen 

alten Menschen, der sich wärmt. [...]“ (ebd.). Nur so ist das Bild in der Vorstellungswelt lebendig. 

Diese Schwierigkeit (die Verwendung von Bildern) erkannte Kafka. Äußere und innere Welt 

blieben aufeinander angewiesen, bedingten sich. Die Sprache ist für das Geistige nicht ausrei-

chend.664 Kafka entwickelte eine eigene Bildlichkeit, die weder als Symbol noch als Meta-

pher, Allegorie oder Parabel eindeutig zu bezeichnen ist. Alles ist partiell beteiligt. Rein alle-

gorische oder metaphorische Auslegungen zerstören nur das Gesamtkunstwerk bzw. fassen 

nur Einzelaspekte. Kafkas traumähnliche Texte sind ohne Metrum, einheitliche Regeln oder 

literarischen ‚Schmuck’ gestaltet. Vielleicht scheitern deshalb die Interpretationen, welche 

sich der wissenschaftlichen Methoden bedienen, dabei aber das zusammengehörige Ganze aus 

                                                 
663 Anlass für die Überlegungen zu den Metaphern bot ein Brief an Robert Klopstock zur gleichen Zeit, den Kaf-
ka mit: „Ich wärme mich daran [an den Metaphern aus dem Brief Klopstocks] in diesem traurigen Winter.“ (Br 
364) beendete, ins Tagebuchheft übertrug.  
664 Im Oktavheft G formulierte Kafka: „Die Sprache kann für alles außerhalb der sinnlichen Welt nur andeu-
tungsweise, aber niemals auch nur annähernd vergleichsweise gebraucht werden, da sie entsprechend der sinnli-
chen Welt nur vom Besitz und seinen Beziehungen handelt.“ (CM 184). 
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den Augen verlieren bzw. auflösen. Kafka sah die begrenzten Möglichkeiten der Sprache, 

doch auch ihre Fähigkeit mehr zu sein. Er war kein Sprachskeptiker, resignierte nicht aus den 

gewonnenen Erkenntnissen über die ungenügenden Ausdrucksmittel, sondern versuchte über 

die Begrenztheit hinauszugelangen, ganz in mythischer (kabbalistischer) Tradition des Juden-

tums, die er auf seine Weise fortsetzte.665 Primär zog Kafka den Gebrauch der Sprache, nicht 

sie an sich, in Zweifel. Für alles außerhalb der sinnlichen Welt, für Transzendentes und Meta-

physisches, sind nur Andeutungen und Annäherungen möglich, mit Hilfe von Bild, Vergleich, 

Metapher. Im Gegensatz zur alten Mystik, die sich auf Gott und den Kosmos konzentrierte, 

verfolgte Kafka den Weg einer modernen Mystik, die Mensch und Natur mit in ihre Betrach-

tungen einbezog, einen Glauben ohne Gott (außerhalb der Kirche) verfolgte.666 Mit dem Ziel, 

geheimer Erkenntnisse teilhaftig zu werden, dem Erlösen durch Wissen und die Suche nach 

Wahrheit, verband Kafka gnostische Techniken mit seiner Schreibarbeit. Meditativ Einswer-

den mit dem Objekt der Erkenntnis, stellte für ihn eine Möglichkeit dar, dem Ursprung der 

Dinge nahe zu kommen. Als Hilfsmittel hatte er nur seine Fähigkeit (von Wahrnehmung und 

Gestaltung) und die Sprache. Damit übertrug Kafka die Ideen der äußeren Welt auf seine in-

nere. Alles Sinnliche bedeutete für ihn aber Schein, so dass eine höhere Erkenntnis nicht mit 

sprachlichen (irdischen) Mitteln zu erlangen schien.  

Da Reines und Grenzenloses keine Form hat, die Wahrheit folglich nicht zu definieren oder 

imaginieren ist, bleibt es bei der bildhaften Darstellungsform, die nie das Gesamte fassen 

kann, nur Versuch und Annäherung bedeutet. Wahrheit und Existenz schließen einander aus. 

– Ein kafkasches Axiom! 

Zurück zu den Bildern667 im >Zwölften Heft<: Nach vier Monaten intensiver Selbstzuwen-

dung in Form von eidetischer Darstellungsfähigkeit, erfolgte „ein Zusammenbruch“ (T3:198; 16. 

Jan. 1922). Kafka eruierte, dass die „Wildheit des inneren Ganges“ (ebd.) vor allem aus „Selbstbeobach-

tung“ (ebd.) resultierte, verstärkt durch die  „zwei verschiedenen Welten [...] die keine Vorstellung zur 

Ruhe kommen [lassen]“ (ebd.).  Selbstbeobachtendes Schreiben impliziert: pausenlose Aufgabe. 

                                                 
665 Vgl. H. D. Zimmermann: Der babylonische Dolmetscher, S. 205f. -  Prof. Zimmermann weist auf das Para-
doxe jeder Sprachphilosophie hin, dass Sprache über Sprache reflektiert und kritisiert wird. Auch Kafka war in 
diesem Kreis gefangen, sich dessen aber bewusst. (Vgl. ebd. S. 241.) 
666 Vgl. ebd. S. 283-292. 
667 Bild ist nicht im Sinne von Gemälde/Zeichnung zu verstehen. Weder Handlung noch einzelne Charaktere sind 
zu malen. Kafka selbst wehrte sich dagegen, z. B. bei der Illustration zur Verwandlung: „Es ist mir [...] eingefal-
len, er könnte etwa das Insekt selbst zeichnen wollen. Das nicht, bitte das nicht! Ich will seinen Machtkreis nicht 
einschränken [...] das Insekt kann nicht gezeichnet werden.“ (Br 136). Tatsächlich befindet sich auf dem Um-
schlag der ersten Druckausgabe (1915) ein Mann, der sich die Hände vors Gesicht hält, und kein Käfer, so wie 
„Gregor“ heute oft veranschaulicht wird. (Vgl. SFK Bildtafel 31.) Kafkas innerliche Welt ist nicht mit der äuße-
ren in Einklang zu bringen, erst recht nicht zu zeichnen. Schon die Sprache empfand er als ungenügend und nicht 
ausreichend, um seine Innerlichkeit auszudrücken. Man kann es mit Gefühlen vergleichen, die auch nur als Sym-
bole, Umschreibung oder abstrakter Begriff wiederzugeben sind.  
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„Dieses Jagen nimmt die Richtung aus der Menschheit. [...] >>Jagd<< ist ja nur ein Bild, ich kann auch sagen 
>>Ansturm gegen die letzte irdische Grenze<< undzwar Ansturm von unten, von den Menschen her [...]“ 
(T3:198f.; 16. Jan. 1922). 
 

Wieder erklärte Kafka ein Bild mit einem Bild. Erkenntnisdrang verdeutlicht der „Ansturm von 

unten“. Die „Jagd“ ist die Metapher für das Schreiben.668 Seine schriftstellerische Arbeit be-

zeichnete Kafka als „Ansturm gegen die Grenze [von oben] [...]“ (T3:199), als Literatur, die sich „wenn 

nicht der Zionismus dazwischengekommen wäre, leicht zu einer neuen Geheimlehre, einer Kabbala [hätte] ent-

wickeln können. [...]“ (ebd.). 669  

Den Bezug auf die jüdische Mystik, „die den verborgenen Sinn der Welt zu erfassen suchte“ 

(NFK 125), verstärkte vermutlich die Todesnähe der vergangenen Woche, als Kafka einen Zu-

sammenbruch erlitten hatte: „alles schien zuende [...]“ (T3:198; 16. Jan. 1922). Nur das Schreiben er-

hielt die Verbindung zum Leben, beide Pole (Innen und Außen) mussten auf das persönliche 

Grenzgebiet einwirken, damit seine Existenz sinnerfüllt war. Blieb das Wirken einer der 

Grundbedingungen aus, verlor sich auch die andere. Als er dem Tod näher denn je stand, er-

kannte Kafka, dass die Literatur ihn erhielt. Doch das Schreiben verhalf nur zu einem „Kurie-

ren an den Symptomen“670, erzielte nur innerliche Besserung.  

Gott erschuf die Dinge durch Benennung, Kafka veränderte die Faktizitäten im Schreibpro-

zess, konfigurierte literarische Gegenwelten. Dieser religiöse Aspekt schriftstellerischer Pro-

duktion muss im Auge behalten werden. Die Bestrebungen des Zionismus standen kontradik-

torisch zu seiner Schreibarbeit, die eine neue Kabbala, ein Anknüpfen an die alten Traditionen 

in Kombination mit modernen Elementen, sein sollte. Zwar suchte die zionistische Bewegung 

ebenfalls nach Identität, doch nicht eine im Sinne Kafkas. Er war Zionist und Antizionist 

zugleich.671 Mehr und mehr negierte Kafka die äußere Welt, besonders die Bestrebungen sei-

ner jüdischen Freunde (z. B. Brods Zionismus), hielt sich an seine innere Welt, an die Rekon-

struktion der Vergangenheit und die Konstruktion eines Schriftsteller-Ichs.  

Mit der „retrospektiven Tendenz“672 des Tagebuchschreibens (etwa ab 1922) verbanden sich  

Schuldgefühle und Lebensentbehrungen. Dennoch half die Erinnerung, die Gegenwart zu be-

wältigen bzw. besser zu verstehen. So hielt er daran fest und fragte sich: „Was hast Du mit dem 

Geschenk des Geschlechtes getan? [...]“ (T3:199; 18. Jan. 1922). Einerseits ist diese Tagebuchstelle als 

                                                 
668 Vgl. W. Fromm: Artistisches Schreiben, S. 41. 
669 Marthe Robert argumentierte, dass Kafka das Wort „Kabbala“ nur statt „Geheimsprache“ nutzte, nicht den 
Gattungsbegriff oder die historische Kabbala meinte. (Vgl. M. Robert: Einsam wie Franz Kafka, S. 216f.). Dem 
möchte ich nicht zustimmen. Kafka kannte die jüdische Mystik, meinte sicherlich diese. Schon 1911 hatte er (in 
Verbindung mit Rudolf Steiner) seine Literatur und die Theosophie voneinander ausgeschlossen. (Vgl. T1:30.) 
Dieser Tagebucheintrag kann nur als Ergänzung gesehen werden, dass der Zionismus ähnlich störte. Kafka woll-
te die alte Tradition (Kabbala) erneuern und keine neue philosophische oder religiöse Bestrebung adaptieren.    
670 H. Binder: Schaffensprozeß, S. 329. 
671 Vgl. M. Blanchot: Von Kafka zu Kafka, S. 93. 
672 H. Binder: Schaffensprozeß, S. 327.  
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Anspielung auf die Frauen zu verstehen, andererseits auf die ungenutzte Vaterrolle. Zu seiner 

Sexualität, dem weiblichen Geschlecht und einer Familiengründung hatte Kafka zeit seines 

Lebens ein ambivalentes Verhältnis, nun mit seiner Lebensfrage in Verbindung gesetzt. 

Gleichzeitig ist auch das Leben als Geschenk (Gottes) zu sehen. Was genau meinte Kafka 

wohl?673 Fragen über Fragen... Diese stellte Kafka auch an Milena. Im Tagebuchheft findet 

sich ein Auszug aus einem nicht erhaltenen674 Brief, worin er sie fragte: „Hast Du in den Tagebü-

chern etwas Entscheidendes gegen mich gefunden?“ (T3:202; 19. Jan. 1922).  

Sollte Milena ein Urteil sprechen? Gegen ihn zu verwendendes Material lässt sich ja in gro-

ßen Mengen in den Quartheften finden. Selbstprüfung und -stilisierung fiel überwiegend ne-

gativ aus. Kafka lieferte den perfekten Ankläger seiner Selbst. Das passende literarische Bild 

zur Verteidigung hatte er jedoch schon parat: „Sisyphus war ein Junggeselle.“ (T3:201; 19. Jan. 1922).  

Die permanente Frustration vergeblicher Bemühungen, Sisyphusarbeit, kannte er zu gut, so 

wie die Unmöglichkeit, die Anforderungen des Lebens zu einem Ende zu bringen.675 Dabei 

zeigte sich eine Verurteilung seitens Milenas als gar nicht notwendig: „Es genügt daß die Pfeile 

genau in die Wunde passen, die sie geschlagen haben. [...]“ (T3:203; 20. Jan. 1922). Pfeile und Wunde be-

dingten sich, wuchsen einander entgegen, von Außen und von Innen. Das garantierte Strafe 

und Leiden genug. Wie Milena explizit auf die Tagebuchhefte reagiert hat, wissen wir nicht. 

Vermutlich bedeutet die Übergabe der Hefte eine der vertrauensvollsten Handlungen anderen 

gegenüber, die Kafka je gewagt hatte, ein großer Schritt auf die Gemeinschaft zu. In der Kon-

frontation seiner mit der Welt der anderen, konnte er sich beider vergewissern, bestätigen las-

sen und ihre Existenz rechtfertigen. Es war ein Akt von: „[...] nicht Mut, sondern Furchtlosigkeit, ru-

hende, offen blickende, alles ertragene. [...]“ (T3:200), denn: „Furcht ist das Unglück [...]“ (ebd.).  Milena 

vermittelte ihm dies. Leider blieb es bei einer „Brief-Liebe“676 zwischen ihnen, die auf Kafkas 

                                                 
673 Die Aussagen in der Sekundärliteratur bzgl. des „Geschlechts“ sind unterschiedlich. Hinzu kommt, dass Kaf-
ka in den folgenden Tagebucheintragungen nur noch „G.“ schrieb, was die Spekulationen verstärkt. Am wahr-
scheinlichsten ist, dass Kafka seinen eigenen Sexualtrieb meinte, welcher ihn beschämte und quälte. 
674 Vgl. Nachwort von Willy Haas. In: BrM 272. Haas ist derjenige, dem Milena ihre Briefe von Kafka kurz vor 
dem Einmarsch der deutschen Truppen in Prag (1939) anvertraute. Er veröffentlichte diese Sammlung zum ers-
ten Mal 1952. (Vgl. M. Buber-Neumann: Milena Jesenská, S. 299. 
675 Der antiken Sage nach, wurde Sisyphus von den Göttern verurteilt, einen schweren Felsblock bergauf zu wäl-
zen, diese mühevolle Arbeit aber nie zu Ende bringen zu können, da der Stein stets erneut bergab rollte. Wie 
Kafka (und fast alle seine Protagonisten) war Sisyphus Junggeselle. Die Helden und ihr Autor entsprechen der 
Sisyphus-Figur, da sie eine Unmöglichkeit begehren, vom Leben überfordert sind und allein blieben. Bert Nagel 
geht genauer auf Sisyphos-Mythos und Parallelen zu Kafkas Leben sowie Werk ein. (Vgl. NFK 142-159.)  
676 Nachwort von Willy Haas. In:  BrM 273. Auch Kafka wusste (wollte), dass es nur eine „Brief-Liebe“ war: 
„Warum, Milena, schreibst Du von der gemeinsamen Zukunft, die doch niemals sein wird [...]. Es gibt wenig si-
cheres, aber das gehört dazu, daß wir niemals zusammenleben werden [...]“ (BrM 234). Einerseits lag es an Mi-
lena, die bei ihrem Ehemann bleiben wollte, und dass sie Nicht-Jüdin war. Andererseits meinte Kafka, schon Fe-
lice und Julie „unglücklich gemacht“ (BrM 50) zu haben. Intime Nähe lehnte er ebenfalls ab. Er assoziierte sie 
auch gegenüber Milena mit etwas  „Widerlichem, Peinlichem, Schmutzigem“ (BrM 182). Insgesamt sahen sich 
Kafka und Milena nur fünf (!) Tage, vier davon in Wien. (Vgl. M. Buber-Neumann: Milena Jesenská, S. 302 u. 
304.) Wie bei Felice entwickelten und erhielten die Briefe ihre Liebe.  
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Wunsch hin endete.677 Den Tagebuchaufzeichnungen zufolge sahen die beiden sich das letzte 

Mal im Mai 1922: „M. hier gewesen, kommt nicht mehr, wahrscheinlich klug und wahr [...]“ (T3:231; 8. 

Mai). Vielleicht besuchte Milena den Kranken noch einmal kurz vor seinem Tod. Sicher ist, 

dass sie ihn bis zuletzt liebte.678 

Das Schreiben (im Tagebuch) erwies sich in jenen schwierigen Monaten weiterhin als exis-

tentiell, um gegen das „Böse“ (die Angst und den Schmutz der Welt) anzukämpfen, da erst 

der Tod erlöste: „Nichts Böses; hast Du die Schwelle überschritten, ist alles gut. Eine andere Welt und Du 

mußt nicht reden.“ (T3:201; 19. Jan. 1922). Ein Denken in Gegensätzen (gut-böse, rein-schmutzig, 

wahr-unwahr, recht-unrecht) und über zwei verschiedene Welten (irdische und himmlische 

Existenz) kennzeichnet auch weiterhin die Aufzeichnungen. Solange er lebte, musste das 

Negative im Schreiben benannt und somit veräußert werden, dies forderte sein Inneres. Kafka 

wusste um diese Last, welche jedoch seinem Dasein eine sinnvolle Funktion gab: „So schwer 

war die Aufgabe niemandes [...]. Es ist aber doch die Luft, in der ich atme, solange ich atmen soll.“ (T3:203; 21. 

Jan. 1922). Eine unmenschliche innere Bestimmung, der er sich fügte. Doch was für ein „jäm-

merliches“ einsames Leben blieb (T3:204; 21. Jan. 1922): 

„Ohne Vorfahren, ohne Ehe, ohne Nachkommen, mit wilder Vorfahrens-, Ehe- und Nachkommens-lust. Alle 
reichen mir die Hand: Vorfahren, Ehe und Nachkommen, aber zu fern für mich. [...] Für alles gibt es künstlichen, 
jämmerlichen Ersatz: für Vorfahren, Ehe und Nachkommen. In Krämpfen schafft man ihn und geht, wenn man 
nicht schon an den Krämpfen zugrunde gegangen ist, an der Trostlosigkeit des Ersatzes zugrunde“. 
  
Die äußere Welt bot die „Hand“ sowie „künstlichen, jämmerlichen Ersatz“ für den Verlust von Le-

bensqualität, doch die innere verweigert es ihm. Als Kompensation für die subjektiv empfun-

dene „Beziehungslosigkeit zum Leben“ (T3:214) fungierte das Schreiben, die Literatur. Die Pflichten 

eines Juden, zu heiraten und eine Familie zu gründen, „das Glück der jungen und alten Ehemänner“ 

(T3:207; 24. Jan. 1922), blieb ihm „unzugänglich“ (ebd.) bzw. „unerträglich“ (ebd.) wenn zugänglich 

gewesen. Das verstärkte den permanenten Druck einer Rechtfertigung des eigenen ‚So sein’  

und ein verinnerlichtes Schuldgefühl im ‚Da sein’.  Im Tagebuch klagte er über die Entbeh-

rungen und die ausbleibende Veränderung:  

„[...] allereinförmigst lebend ohne Entwicklung jung bis zum Ende, richtiger als jung ist der Ausdruck konser-
viert [...]. / [...] mein Leben [war] bisher ein stehendes Marschieren [...]“ (T3:205 / 206;  22. / 23. Jan. 1922). 
 

Unter diesem Eindruck und einer aufkommenden „Unruhe“ (T3:206), fuhr Kafka vom 27. Jan. 

bis 17. Febr. 1922 nach Spindelmühle (im Riesengebirge), wo er mit der Arbeit zu seinem 

Schloß-Roman begann.679 „Ohne Entwicklung“ zu sehen ist auch der Protagonist K.; „ein stehendes 

Marschieren“ dessen vergebliche Bemühungen, Einlass in das Schloss zu erhalten.680 

                                                 
677 Vgl. M. Buber-Neumann: Milena Jesenská, S. 108. Kafka, „litt unter der lebensstarken Milena, die seine gan-
ze, auch die körperliche Liebe forderte, vor der er zurückschreckte“ (ebd.). 
678 Vgl. M. Buber-Neumann: Milena Jesenská, S. 114. 
679 C 183f. Im Sept. 1922 brach er diese Arbeit (nach fast 500 Manuskriptseiten) unvollendet ab, wie er es auch 
Brod mitteilte: „[...] ich habe die Schloßgeschichte offenbar für immer liegen lassen müssen [...]“ (Br 413). Zu 
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Obwohl Inhalt und Chiffre deutlich auf Kafka (das Tagebuch-Ich) zurückverweisen, entwi-

ckelte im Schreibprozess das biographische Material eine Eigendynamik, entstand Neues, das 

mit Ausgangspunkt und biographischem Ich nicht mehr übereinstimmt. Das gilt sowohl für 

Das Schloß als auch für das Tagebuch, dessen >Zwölftes Heft< in Spindelmühle täglich [sic!] 

Eintragungen aufweist,  die „Heranführung neuer Kräfte“ (T3:210; 27. Jan. 1922) unterstützte.   

In den Tagebuchaufzeichnungen blieb Kafka primär Subjekt und Objekt seiner Betrachtun-

gen, im Mittelpunkt seines „imaginären Kreises“ (T3:206; 23. Jan.). Alles bezog er auf sich bzw. 

führte es dorthin zurück. Statt „wie jeder andere Mensch den entscheidenden Radius [um den Kreismittel-

punkt] zu gehn [...]“ (ebd.), brach er jeden Anlauf ab. 681 Noch prägnantere Worte für seine Exis-

tenz, die in einer Art „Zwischenwelt“682 stattfand, fixierte er kurz vor der Abreise nach Spin-

delmühle: „Mein Leben ist das Zögern vor der Geburt. [...]“ (T3:207; 24. Jan. 1922).683 

Paradoxes Schreiben und Selbstbild, ein „Verharren in Übergängen, Bruchstücken, Annähe-

rungen“684 – das sind die Erkennungsmerkmale Kafkas, wie er es selbst erkannte und im Ta-

gebuch manifestierte. Nur die Schrift vermag, Gegensätzlichkeiten zu verbinden, die Wider-

sprüchlichkeiten des Lebens zu vereinen. Aber dies bedeutete: „Nicht Selbstabschüttelung sondern 

Selbstaufzehrung“ (CM 198); die Geschichten und Charaktere wurden geboren aus dem Schrift-

steller, sind Teile dessen Ichs, bedeuteten Verlust eigener Kräfte.  

Kafka erkannte außerdem in den späten Tagebuchaufzeichnungen, dass Rollenspiel real wer-

den und auf die äußere Welt einwirken konnte: „Merkwürdig, daß aus Komödie bei genügender Sys-

tematik Wirklichkeit werden kann. [...]“ (T3:208; 24. Jan. 1922). Mittels Schreibarbeit und imaginären 

                                                                                                                                                         
Lebzeiten wurde keine Zeile aus dem Romanfragment veröffentlicht (im Gegensatz zu Teilen aus Der Proceß 
und Amerika). Viele lebensgeschichtliche Probleme, besonders die aus der unmittelbaren Zeit der Niederschrift, 
flossen in Das Schloß ein, so dass viele von einem autobiographischen Roman sprechen. [Was ich für falsch hal-
te, da autobiographische Elemente keinen autobiographischen Text ausmachen. Gerade bei Kafka sollte man da 
vorsichtiger sein. Biographische Auslöser und Analogien sind sicherlich gegeben, doch der Text konstituierte ein 
neues Bedeutungsfeld.] Ohne Zukunftsperspektive, mit dem Tod vor Augen, ist K.s Weg zum Schloss mit Kaf-
kas Weg zur Literatur zu vergleichen. Beide näherten sich endlos der Wahrheit/Erlösung. Das Ziel war auf Erden 
(und im Roman) nicht zu erreichen, der Weg allein schon schwer zu finden. Schreibthemen wie „Strafgericht“ 
und „Schuldphantasie“ sind im Schloß aufgehoben, eine Veränderung von Sujet und Autor ist zu erkennen, über 
das Tagebuch hinaus. (Vgl. Binder: Schaffensprozeß, S. 323 330-341 u. Baumgart: Selbstvergessenheit, S. 249.)  
680 Vgl. Das Schloß. (KKA Band 4). Kafka begann den Roman als Ich-Erzählung! Am Ende des 3. Kapitels, in 
Verbindung mit der erotischen Szene, setze er mit der Er-Form fort und veränderte dementsprechend die schon 
fertigen Manuskriptseiten. (Vgl. Literaturwissen, S. 54f.)  Das Bild vom „stehende[n] Marschieren“ (T3:206) 
finden wir bereits Ende 1911 im Zusammenhang mit Kafkas Widerwillen gegen Antithesen, welche in seinen 
Augen „stehender Sturmlauf“ (T1:202) sind. - Literarischen und existentiellen Erscheinungen mit dem gleichen 
Ausdruck zu begegnen, bestätigt erneut die auf das engste verknüpfte Bedeutung von Literatur und Leben. Die 
Metaphern erinnern zudem an Robert Walsers „stillstehendes Galoppieren“, S. 97 aus: Der heiße Brei. In: Robert 
Walser: Das Gesamtwerk. Genf, Hamburg 1978. Band IX, S. 96ff.  - Kafka kannte und schätzte Walsers Werk. 
681 Versuche hatte er ausreichend unternommen: „Klavier, Violine, Sprachen, Germanistik, Antizionismus, Zio-
nismus, Hebräisch, Gärtnerei, Tischlerei, Litteratur, Heiratsversuche, eigene Wohnung [...]“ (T3:206). Das Ab-
brechen (Fragment) gehört zu Kafkas Biographie und literarischer Produktion, ist quasi sein Kennzeichen.  
682 G. R. Hocke: Das europäische Tagebuch, S. 403. 
683 Diese Erkenntnis ist in Zusammenhang mit einem Aphorismus Kafkas zu lesen: „Es gibt ein Ziel, aber keinen 
Weg; was wir Weg nennen, ist Zögern.“ (CM 232). Damit ist die „Geburt“ das Ziel, Anfang und Ende. 
684 P.-A. Alt: Franz Kafka, S.15.  
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Spiel schien alles „herbeizwingbar“ (ebd.). Auf diese Weise hatte er sich sein „Unglück“ (ebd.) selbst 

zuzuschreiben, da dessen Anfänge „nicht innerliche“ (ebd.) Notwendigkeit hatten, wie das dia-

ristische Ich reflektierte: „Als ich noch zufrieden war, wollte ich unzufrieden sein [...]. Ich war also immer 

unzufrieden, auch mit meiner Zufriedenheit.“ (T3:207).  

Veränderung der Umgebung, Ruhe und Abgeschiedenheit in Spindelmühle wirkten auxiliar 

auf die schriftstellerischen Ambitionen. Gleich am Ankunftstag notierte er im Tagebuchheft: 

„Merkwürdiger, geheimnisvoller, vielleicht gefährlicher, vielleicht erlösender Trost des Schreibens: das Hinaus-
springen aus der Totschlägerreihe Tat - Beobachtung, Tat - Beobachtung, indem eine höhere Art der Beobach-
tung geschaffen wird [...] eigenen Gesetzen der Bewegung folgend [...]“ (T3:210; 27. Jan. 1922). 
 

Kafka hatte seine ‚Waffe’ gegen das unerträgliche Leben erneut gezogen, und begann wieder 

an längeren Texten zu schreiben, ohne ein Ziel vor Augen, sich ganz der Arbeit hingebend. 

Mehr denn je bedurfte es dieser „selbsttherapeutischen Überlebenskunst“685. Nur kontinuierli-

che Kraft und Mühe erhielten das aufgebaute Schriftstellerdasein aufrecht, die Anstrengungen 

durften nicht nachlassen, denn: „Man kann ein Leben nicht so einrichten wie ein Turner den Handstand “ 

(T3:210). Balance zu halten zwischen Schreiben und Gemeinschaft, erschien ihm nicht mög-

lich. Tat und Beobachtung, Realität und Kunst, sinnliche und geistige Welt – dazwischen 

Kafka, der sich für das Schöpferische entschied - mit einem Romanvorhaben (Das Schloß). 

Die „autobiographischen Bausteine“ (PFK 472) dafür entnahm er der äußeren Welt, „sie eröff-

nen aber nicht das Innere des Gebäudes“ (ebd.). Auf eine biographische Interpretation hätte 

Kafka vermutlich ähnlich reagiert, wie auf die Namensverwechslung mit dem Proceß-Roman-

Protagonisten in Spindelmühle:  

„Trotzdem ich dem Hotel deutlich meinen Namen geschrieben habe [...] steht doch unten auf der Tafel Josef K. 
Soll ich sie aufklären oder soll ich mich von ihnen aufklären lassen?“ (T3:210; 27. Jan. 1922).  
 

Wie qua arbiträrer Deutungen aufzuweisen, scheint es, dass andere mehr zu wissen glauben, 

als der Autor selbst, folglich viele gegen einen Grundsatz der Hermeneutik verstoßen. Kafka 

enttarnte und nutzte zugleich die potentiellen Fehlinterpretationen, legte bewusst seine Texte 

auf eine biographische Lesart an, offensichtlich mit Freude. Eine Identifikation mit den eige-

nen Figuren brachte auch Vorteile: mit dem Rollen-Ich „Josef K.“ schien der gleiche Zugang 

zur Gesellschaft wie unter seinem wirklichen Namen gegeben.686 Literarische Figur und bio-

graphisches Ich stehen nebeneinander und gehören zusammen, sind aber nicht identisch! Die 

Figuren sind nur Teil der Erzählwelt, dort notwendig und mit Funktion versehen, keine Ab-

bilder ihres Autors, was viele Interpreten ebenfalls ignorieren. Literarisierung und imaginäre 

Aspekte werden oft außer Acht gelassen, aus winzigen biographischen Partikeln das ganze 

                                                 
685 T. Anz: Franz Kafka, S. 133. 
686 Wie sehr sich Kafka bei der Niederschrift mit seinem Protagonisten identifizierte, veranschaulichen die Ma-
nuskripte. Kurz vor der Hinrichtung des Helden verlor er die Erzählerdistanz, schrieb: Ich statt Er. (SFK 543). 
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Werk gedeutet. - Ob er der Welt erlaubte, ihm zu sagen, dass er Josef K. ist, so wie es heute 

die Interpreten tun, bleibt im Tagebuch unbeantwortet...  

Ungewohnte Umgebung und Situation lieferte vielfältige Themen, welche im >Zwölften 

Heft< festgehalten bzw. in den Roman integriert wurden. Anlass und Inspiration der Schreib-

arbeit erfolgte weiterhin überraschend, nicht kalkulierbar oder vorherzusehen:  

„[...] es kann erfahrungsgemäß aus dem Nichts etwas kommen, aus dem verfallenen Schweinestall der Kutscher 
mit den Pferden kriechen.“ (T3:210; 27. Jan. 1922 ). 687   
 

In der äußeren Wirklichkeit blieb in dieser Schreibphase im Winter 1922 nur sein „Schatten“ 

(T3:212) zurück, geistig befand er sich auf einem höheren Beobachtungsposten, welchen er in 

der Schreibarbeit einnahm, d. h. zuvor anstrebte, wie das Tagebuchheft festhält:  

„[...] eine höhere Art der Beobachtung [...] je höher sie ist, je unerreichbarer von der [Totschläger-] >>Reihe<<  
aus, desto unabhängiger wird sie, desto mehr eigenen Gesetzen der Bewegung folgend, desto unberechenbarer, 
freudiger, steigender ihr Weg.“ (T3:210; 27. Jan. 1922). 688  
 

Zeugung und Geburt von Literatur und Schriftstellerdasein blieb weiterhin Thema im Tage-

buchheft. Wo auch sonst lag diese Frage nach der Entstehung seiner Kunst so nahe, als im di-

rekten Schreibprozess, dem Zusammentreffen von Fiktion und Wirklichkeit, im Tagebuch? 

Bildhaft in Szene gesetzt, verglich er den Vorgang von Wahrnehmung und Schreibsituation:  

„[...] es ist wie die umgekehrte Wüstenwanderung mit den fortwährenden Annäherungen an die Wüste [...] in-
zwischen bin ich schon längst in der Wüste und es sind nur Visionen der Verzweiflung [...]“ (T3:211; 28. Jan.).   
 

Anfang 1922 befand er sich in seiner imaginären inneren „Wüste“ mit Aussicht auf „Hoffnungs-

land“ (T3:211), „denn ein drittes Land gibt es nicht für die Menschen.“ (ebd.); fühlte sich wie ein „Auslän-

der“ (T3:211) gegenüber der „gewöhnlichen Welt“ (ebd.), aus welcher er „40 Jahre [...] hinausgewandert“ 

(ebd.) und nun als „Bürger in dieser anderen Welt“ (ebd.) lebte. 

In diesem Tagebucheintrag sind Vergleich und Antithese, typische Gestaltungsmittel Kafkas, 

kombiniert auf den alten Mythos übertragen. Wir sollten uns hüten sie gleichzusetzen bzw. 

das Ich in die jüdische Tradition einzugliedern. Der eidetische Vergleich mit der „umgekehr-

ten Wüstenwanderung“ ist literarischer Ersatz für eine authentische Existenzbeschreibung, 

das Bildhafte substituiert die realen Bezugspunkte. Tatsächlich befand sich Kafka unter Men-

schen und im tiefsten Winter. Innen- und Außenwahrnehmung interferierten folglich. „Dieses 

leitet über zu der Vermischung der Vorstellungen [...] auf dem Weg im Schnee [...]“ (T3:213; 29. Jan. 1922) - 

aus den Reflexionen über den eigenen Lebensweg, verbunden mit der Beobachtung der un-

                                                 
687 In dieser Eintragung spielte Kafka wohl auf seine Erzählung Ein Landarzt an. Darin heißt es: „[...] die brüchi-
ge Tür des schon seit Jahren unbenützten Schweinestalles [...] öffnete sich [...]. >>Soll ich anspannen?<< fragte 
er [der Mann im Stall], auf allen Vieren hervorkriechend. [...]“ (Ein Landarzt. In: KKA Band 1, S. 200).  
688„Zurückgezogen, einsam, nur mit meinen kleinen, hoffnungslosen, aber mir unentbehrlichen Untersuchungen 
beschäftigt, so lebe ich, habe aber dabei von der Ferne den Überblick über meinen Volk nicht verloren, oft drin-
gen Nachrichten zu mir und auch ich lasse hie und da von mir hören.“ (Franz Kafka: Forschungen eines Hundes. 
In: KKA Band 8, S. 49). Die zitierte Stelle (entstand im Sommer 1922) könnte eine Anspielung auf die Schreib-
situation während der Arbeit am Schloß sein.   
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mittelbaren Umwelt, fand Kafka in die Erzählwelt seines Romans: „Es war spät abend als K. an-

kam. Das Dorf lag in tiefem Schnee.“689 lautet der erste Satz. Während des Schreibens generierten 

die eigenen Gefühle als „Ausländer“ (T3:211) und die Begebenheit vor Ort einen neuen Roman-

ansatz, in welchem Persönlichkeits-Aspekte in die literarische Figur „K.“ projiziert wurden.  

Die Schreibarbeit trennte ihn erneut von der realen Welt und Gemeinschaft, befriedigte das 

Verlangen nach geschlechtlicher Vereinigung, welche er speziell mit Milena ablehnte: „Was 

früher ein trennendes Band war, ist jetzt eine Mauer oder ein Gebirge oder richtiger: ein Grab.“ (T3:213; 28. Jan. 

1922). Ein Zusammenkommen hätte dem Schreibfluss vermutlich geschadet: „Wenn M. plötzlich 

käme, es wäre schrecklich. [...]“ (ebd.). Kafka verlangte platonische Liebe, die Spannung musste 

aufrechterhalten werden, verursacht von einen „Abwehrinstinkt, der [...] das Ehebett zerschlägt, ehe es 

noch aufgestellt ist“ (T3:215; 31. Jan. 1922). Rückkehr in die sinnliche (erotische) Welt bedeutete: 

„[...] ich wäre abgestürzt in eine Welt, in der ich nicht leben kann. [...]“ (T3:213).  Je mehr die Ablösung 

vom anderen Geschlecht, ja von der Gemeinschaft allgemein, stattfand, desto mehr erfolgte 

eine Konzentration auf den eigenen Körper und die Imagination. Das soziale Individuum ver-

lor sich in der eigenen Fiktion. Eine ästhetische Konstruktion ersetzte teilweise die Realität, 

konnte sie jedoch nicht ganz verschwinden lassen, was schmerzhaft zum Bewusstsein vor-

drang. 1922 fühlte sich Kafka schon so weit von der Welt der anderen entfernt, dass er es 

ganz klar erkennen konnte: „Hier [in Spindelmühle] scheint es deutlich zu sein, daß die 2 Welten bestehn 

[...]. Wohne ich denn in der andern Welt? [...]“ (T3:214; 30. Jan. 1922). Zur Familie („die Repräsentantin des 

Lebens“; ebd.) und der eigenen Krankheit gegenüber fühlte er sich „so unwissend, so beziehungslos, 

so ängstlich [...] wie etwa gegenüber dem O[berkellner] [...]“ (ebd.).  Blieb nur die Literatur. Zu seiner 

Schreibarbeit bestand eine (innere) Beziehung. Während die Arbeit am Schloß Gestalt an-

nahm, fand sich für das >Zwölfte Heft< wenig Zeit bzw. keine Notwendigkeit. Es erfolgten 

kurze Anmerkungen, oft nur ein Satz oder Gedankensplitter. Inhaltlich sind sie weniger ergie-

big, doch so eine dichte Sequenz wie im Febr. 1922, wo für jeden Tag eine Notiz zu finden 

ist, lässt sich in keinem der vorherigen Hefte nachweisen. 

In Erwartung seines baldigen Sterbens, konfrontierte er sich mit dem Gedanken an den Tod: 

„Wie kann man sein Herankommen ertragen, wenn man nicht an ihm Anteil hat noch vor der schrecklichen Ver-
einigung.“ (T3:215; 1. Febr. 1922).  
 

Das augenscheinlich ambivalente Verhältnis Kafkas zum Leben (zu den Mitmenschen) un-

terstreichen die Eintragungen im Tagebuchheft während der Tage in Spindelmühle:  

„Glück mit Menschen beisammen zu sein.“ (T3:216; 2. Febr.) – „Wie kann andere Menschen als mich das Plau-
dern erfreuen! Zu spät wahrscheinlich und auf eigentümlichem Umweg Rückkehr zu den Menschen.“ (T3:217; 
4. Febr.) – „schlaflos, ohne den geringsten Zusammenhang mit Menschen außer dem von ihnen selbst hergestell-
ten [...]“ (T3:218; 10. Febr. 1922). 
 

                                                 
689 Das Schloß, S. 9.   
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Dieser Zwiespalt, zwischen Verlangen nach Gemeinschaft und dem nach Einsamkeit, spiegelt 

sich auch im Roman wider. Ein weiterer Grund, Lebenszeugnisse (besonders das Tagebuch) 

und  dichterisches Werk parallel zu lesen. Ohne die Selbstaussagen sind weder Figuren noch 

Handlung oder Motive zu verstehen. Außerdem ist die Textgenese (teils versteckt) dokumen-

tiert. Im >Zwölfte Heft< verrät uns der Autor zwar nichts explizit über die Arbeit am Schloß, 

doch viele Einträge erinnern an Stimmung und Atmosphäre der Romanwelt, reflektieren die 

Schreibsituation. Als Arbeitsheft fungierten separate Hefte. Nur ein fiktionaler Erzählansatz 

findet sich unter den Tagebuchaufzeichnungen ab 1922. (Vgl. T3:219; 10. Febr. 1922.) Insgesamt 

sind es rund 160 (!) in den zwölf diaristischen Quartheften, wovon weniger als 10% veröffent-

licht bzw. erst ausgearbeitet wurden. Die Funktion eines Arbeitsheftes hatte das diaristische 

>Zwölfte Heft< sichtlich verloren. Es diente vielmehr zur Ich-Herstellung bzw. –Erfindung 

und zum Festhalten von weiteren Aussagen über das Schreiben resp. Schriftsteller-Dasein. 

Ein treffendes Bild für Kafkas Verhältnis zur eigenen Literatur finden wir Mitte Febr. 1922:  

„Teaterdirektor, der alles von Grund auf selbst schaffen muß, sogar die Schauspieler muß er erst zeugen. Ein Be-
sucher wird nicht vorgelassen, der Direktor ist mit wichtigen Teaterarbeiten beschäftigt. Was ist es? Er wechselt 
die Windeln eines künftigen Schauspielers.“ (T3:221; 18. Febr. 1922).  
 

Wie ein „Teaterdirektor“ brachte Kafka seine Welt auf die Bühne, zeugte und gebar Stücken und 

Figuren. Wir dürfen nur „Besucher“ sein, wenn das Bild steht, müssen Dekoration und Charak-

tere dort zurück lassen. 

Statt ‚Wachträumen’ wurden nun „Halbschlafphantasien“ (T3:223; 26. Febr. 1922) in Szene gesetzt. 

Er näherte sich spürbar dem Schlaf (Tod), weiterhin dem Diktat seiner Imagination folgend. 

Das Ziel, selbst Traum zu werden, schien nicht mehr weit entfernt.690  

Zweifel an Briefen (und Tagebuchreflexionen) übte Kafka Ende Febr. 1922. Sie vermochten 

es nicht, seine innewohnenden Fähigkeiten zu verdeutlichen noch diese zu perfektionieren: 

„Ich gebe es zu - wem gebe ich es zu? dem Brief? – daß es in mir Möglichkeiten gibt, nahe Möglichkeiten, die 

ich noch nicht kenne [...]“ (T3:222; 26. Febr. 1922). Fiktionale Konfigurationen hatten mehr literari-

sches Potential zum Selbstausprobieren und -finden. So erfolgten nur noch stichpunktartige 

Notizen im Tagebuchheft und wenig Briefkorrespondenz, während Roman und Erzählungen 

Gestalt annahmen. Doch die Traumwelt erwies sich grausamer als die reale:  

„Nachmittag Traum vom Geschwür an der Wange. Die fortwährend zitternde Grenze zwischen dem gewöhnli-
chen Leben und dem scheinbar wirklicherem Schrecken.“ (T3:226; 22. März 1922).   
 

Das Schreiben richtete sich zunehmend gegen ihn, bedeutete eine Auslöschung der Existenz: 

                                                 
690 Max Brod erinnerte sich, dass Kafka, als dieser ihn in jungen Jahren besuchte, aus Versehen den schlafenden 
Vater weckte und sich entschuldigte mit: „Bitte betrachten Sie mich als einen Traum.“ (BFK 70). Dieser biogra-
phische Vergleich verdeutlicht, dass Träume für Kafka sowohl literarisch als auch existentiell Lösung, Selbst-
aufhebung und Weltflucht bedeuteten, die Realität mittels Imagination und ‚Traumtechnik’ zu verändern ist... 
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„Wie wäre es wenn man an sich selbst erstickte? Wenn durch drängende Selbstbeobachtung die Öffnung durch 
die man sich in die Welt ergießt zu klein, oder ganz ausgeschlossen würde? Weit bin ich zu Zeiten davon nicht. 
Ein rücklaufender Fluß. Das geschieht zum großen Teil schon seit langem.“ (T3:223; 9. März 1922). 
 

Der Befreiungsversuch, von der  „ungeheuere[n] Welt“ (T2:179) in seinem Kopf, drohte ihn zu 

zerreißen. Es gab keinen Ausweg: „Sich flüchten in ein erobertes Land und bald es unerträglich finden, 

denn man kann sich nirgendhin flüchten“ (T3:225). Vor dem eigenen Inneren gibt es kein Entkommen. 

Den gesuchten Idealzustand, in welchem das Leben ganz in Literatur aufgeht, blieb uner-

reichbar, da sich die Erkenntnis einstellte, dass Inneres und Äußeres aufeinander angewiesen 

sind. Sie bedingen sich sogar auch insofern, als dass Letzteres schriftlich gerechtfertigt wer-

den kann. So verteidigte Kafka qua Literatur sein Junggesellen- und Schriftsteller-Dasein. 

In einem medialen Prozess kann zwar Leben in Literatur transformiert werden, als Vorgang 

der nicht rückgängig zu machen ist, doch bleibt neben den Schriftträgern ein reales Ich zu-

rück, das sich nicht auflösen und den Verantwortungen ganz entkommen kann, obwohl Kafka 

scheinbar danach strebte. Rein imaginatives Schreiben verstärkte den selbstzerstörerischen 

Prozess. „Die Angriffe, die Angst. Ratten, die an mir reißen und die ich durch meinen Blick vermehre“ 

(T3:225; 16. März 1922). Begriffe  wie „Jagd, Angst, Kampf und Angriff“ sind durchgängig in 

den Tagebuchaufzeichnungen ab März 1922 anzutreffen, spiegeln die Verzweiflung. Das 

Schreiben verfehlte die stabilisierende Wirkung. „Die Arbeit schließt sich, wie sich eine ungeheilte 

Wunde schließen kann“ (T3:230; 8. Mai 1922).  Kafka fühlte sich wund im Inneren, ohne Hoffnung 

auf Heilung. Nicht schriftstellerische Ambitionen erzeugten die Krise, sondern die physische 

Verfassung. Es erfolgte eine Blickpunktsverlagerung der Tagebucherörterungen von nach 

vorn gerichteter Lebensplanung und Selbstbeobachtung auf Gelebtes, Verfall und nahenden 

Tod. Philosophischer und wehmütiger denn je erscheinen die nur noch vereinzelt festgehalte-

nen Gedanken. Eine gewonnene Erkenntnis hieß, dass diaristisches Schreiben vorzeitiges Al-

tern und Verlust bedeutet: „Ewige Jugend ist unmöglich; selbst wenn kein anderes Hindernis wäre, die 

Selbstbeobachtung machte sie unmöglich“ (T3:228; 10. April 1922).  Reflexionen über die Vergangen-

heit konnten diese weder herstellen noch verbessern oder aufheben.  Der letzte ‚autobiogra-

phische’ Rückblick lautet:  

„Als Junge war ich [...] hinsichtlich sexueller Angelegenheiten so unschuldig und uninteressiert wie heute etwa 
hinsichtlich der Relativitätsteorie. [...]“691 (T3:228; 10. April 1922)   
 

                                                 
691 Interessant, dieser Vergleich mit Einsteins Relativitätstheorie. Beide (Kafka und Einstein) waren, jeweils in 
ihrem Metier, der Zeit voraus und wurden nicht verstanden. Peter-André Alt zählt in seiner Kafka-Biographie al-
le „intellektuellen Strömungen“ (ich schließe die Relativitätstheorie-Wissenschaft mit ein) der Zeit auf, die Kaf-
ka zwar registrierte, aber von denen er sich nicht vereinnahmt hat lassen: „Zionismus und Psychoanalyse, Anth-
roposophie und Naturheilkunde, Sozialismus und Anarchismus, Frauenbewegung und Pazifismus“ (Alt: Franz 
Kafka, S. 14). Kafka blieb bei dem „scharfen Blick des distanzierten Beobachters“ (ebd.). Seine „Selbstinszenie-
rung“ und scheinbare Ablehnung zeitgeschichtlicher Dinge bedeutete Tarnung, nicht Gleichgültigkeit, gegenüber 
der kulturellen Umwelt. (Vgl. ebd.) 
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- damit enden die analytischen Selbsterklärungsversuche. 

Das Tagebuch verlor nach und nach alle seine Funktionen. Außerhalb des >Zwölften Heftes< 

widmete sich Kafka seinen letzten Erzählungen und dem Schloß. Im Tagebuch erfolgten dazu 

nur vereinzelte Hinweise, z. B.: „Vorgestern >>H.-K.<<“ (T3:233; 25. Mai 1922), womit sicherlich 

der Hungerkünstler-Text gemeint ist, den er Ende Mai 1922 niederschrieb.692 Außerdem 

könnte die Erwähnung: „Wie weit ist der Weg von der inneren Not etwa zu einer Szene wie der im Hof 

[...]“ (T3:226; 4. April 1922) in Zusammenhang mit einem Romankapitel gebracht werden.693 Deu-

tungen oder Hinweise auf die Genese der literarischen Arbeiten fanden nun aber nicht mehr 

im Tagebuch statt. Der im Schreibprozess selbst gegrabene „Schacht von Babel“694 blieb ohne 

Kommentar seitens des Autors. Dieser verschwand mehr und mehr in der Tiefe seiner Welt... 

Mit der offiziellen Pensionierung  am 1. Juli 1922 (C 188) versetzte Kafka offenbar auch sein 

Tagebuch in den Ruhestand. Jedenfalls finden sich ab dem 23. Juli 1922 nur noch jeweils eine 

kurze Eintragung in den Monaten Juli, Aug., Nov. und Dez. 1922, ohne signifikanten Inhalt. 

Der letzte Versuch, wieder das diaristische Schreiben aufzunehmen, bedeutete den endgülti-

gen Abbruch. Am 12. Juni 1923, noch während er die Feder über das Papier führte, erfolgte: 

„Immer ängstlicher im Niederschreiben. Es ist begreiflich. Jedes Wort, gewendet in der Hand der Geister [...] 
wird zum Spieß, gekehrt gegen den Sprecher. Eine Bemerkung wie diese ganz besonders [...]“ (T3:236).  
 

Dieser (abschließende) Eintrag bestätigt die Gefahr, welche ein Tagebuch und eine damit ein-

hergehende Selbsterkenntnis enthält: das Selbstquälerische des Schreibens. Diaristische 

Selbstzuwendung bedeutete für Kafka ein unendlicher Prozess der Vergegenwärtigung seiner 

Grenzsituation, der Position zwischen Innen und Außen, Literatur und Leben. In den Heften 

spiegelt sich seine innere Welt, welche auf die sinnliche traf. Die Wahrnehmung verstärkte 

die Erkenntnis des ‚Anderssein’. Statt angestrebter Identifikation und Selbstherstellung durch 

                                                 
692 Vgl. C 187 und  Ein Hungerkünstler. In: KKA Band 8, S. 18-30. Hartmut Binder weist darauf hin, dass in 
diesem Tagebucheintrag nicht das Schreiben am Text angesprochen wurde, da dieser bereits am 25. Mai 1922 
abgeschlossen gewesen sein muss, sondern ein Vorlesen, Druckfertigmachen oder Verschicken. (Vgl. Binder: 
Schaffensprozeß, S. 320f.) 
693 Vermutlich bezog sich Kafka auf das achte Kapitel, in welchem der Protagonist K. im Hof auf „Klamm“ war-
tet, erst allein, dann im Schlitten beim Kutscher. (Vgl. Das Schloß, S. 126-133.) 
694 Den Aphorismus: „Wir graben den Schacht von Babel.“ (in: KKA Band 8, S. 95) schrieb Kafka im Sommer 
1922 auf. (H. Binder: Kafka in neuer Sicht, S. 119.) Beißner, der diesen Satz in den Mittelpunkt eines ganzen 
Vortrags stellte, hat das Wort „graben“ mit „bauen“ verwechselt. (Der Schacht von Babel,  S. 85-121; explizit: S. 
109.) Ein Versehen, dass bei Kafka nicht passieren darf, da doch jedes Wort von Bedeutung ist! Kafka baute 
nicht einen Turm in die Höhe, sondern (als Antithese angelegt)  grub einen Schacht in die Tiefe (ins Innere). 
Mythischen Ausdruck verleiht das Attribut „von Babel“, auf die biblische Vorgabe anspielend.  „Graben“  ist 
durch das griechische „graphein“ etymologisch in Verbindung mit „schreiben“ zu bringen. (Vgl. D. Kremer: Die 
Erotik des Schreibens, S. 141.) In seinen letzten Jahren spürte Kafka am eigenen Leib, dass Grab(en) und Schrift 
in unmittelbaren Zusammenhang stehen. Beides ist auch auf „Tiefe“ zurückzuführen. Vermutlich liegen die 
„Dolmetscher“ (Interpreten wie Beißner) bei Kafkas Texten falsch, weil sie „in der Höhe den Turm“  untersu-
chen bzw. nicht genau lesen, und somit den in tiefen Schichten verborgen Sinn verfehlen. [Vgl. weiterhin das 
Babylon-Motiv in der Erzählung Das Stadtwappen (entstand Ende 1920) in:  KKA Band 7, S. 143f. und 147.]  
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das diaristische Schreiben manifestierte sich der „Schmutz“695 und stellte sich ein Gefühl des 

Gejagtsein ein:  

„Die Wildheit des inneren Ganges mag verschiedenen Gründe haben, der  sichtbarste ist die Selbstbeobachtung, 
die keine Vorstellung zur Ruhe kommen läßt, jede emporjagt um dann selbst wieder als Vorstellung von neuer 
Selbstbeobachtung weiter gejagt zu werden [...]“ (T3:198).  
 

Die Literarisierung seines Lebens vermochte nicht, das Negative und die Unruhe zu beseiti-

gen. Nur theoretisch (Traum-Realismus / Erzählungen) schaffte er es, die Wirklichkeit zu be-

wältigen. Als Mensch blieb er dabei auf der Strecke. Als Schriftsteller hatte ihm das Tage-

buch gute Dienste erwiesen, sein Schreiben in Fluss gehalten bzw. wieder ins Fließen ge-

bracht, zur literarischen Perfektionierung beigetragen, Formen und Stoffe erproben und aus-

bauen lassen. Für das Individuum Franz Kafka brachte die Tagebucharbeit keinen Gewinn, 

führte ihn eher weiter in die Isolation zurück, da er schriftstellerische Tätigkeit nur in unbe-

dingter Einsamkeit vollziehen konnte, die menschliche Gemeinschaft ausschloss. Letztendlich 

verlor Kafka sogar das Vertrauen in die Schrift und fühlte sich von „Gespenstern“ gejagt, 

woraufhin er die Briefkorrespondenz einschränkte und die diaristische Selbstzuwendung ganz 

beendete.696  

Es ist sehr wahrscheinlich, dass er bis zu seinem Tod (3. Juni 1924) kein Tagebuchheft mehr 

anlegte.697  Ob vor 1909 Tagebuchaufzeichnungen entstanden, lässt sich nicht mit Gewissheit 

sagen. Solange der Nachlass von Max Brod noch in Israel und für die Forschung unzugäng-

lich ist, bleibt diese Frage offen. Vielleicht gibt es unter jenen Dokumenten Hinweise... 

Die im kafkaschen Tagebuch nach zu verfolgende Entwicklung seit 1910 zeigt einen Prozess 

des Rückzugs ins Innere und die Introspektionen, als eine Reaktion auf das subjektiv empfun-

dene Scheitern im praktischen Dasein, erzielte die Gleichsetzung von Leben und Literatur, 

konstituierte ein anderes Ich. Die Krankheit verschlimmerte sich täglich, eine weitere Innener-

                                                 
695 Besonders in den letzten Jahren sprach Kafka in Briefen und Tagebuchheften vom „Schmutz“: „Schmutzig 
bin ich, Milena, endlos schmutzig, darum mache ich ein solches Geschrei mit der Reinheit. [...] / [...] was den 
Schmutz betrifft, warum soll ich ihn, meinen einzigen Besitz (aller Menschen einziger Besitz, nur weiß ich das 
nicht so genau) nicht immer wieder ausbreiten?“ (BrM 208 / 235). 
696„[...] ich schreibe nichts, aber nicht deshalb, weil ich etwas zu verbergen hätte (soweit das nicht mein Lebens-
beruf ist)  [...]. Wenn ich also nicht schreibe, so hat das vor allem [...] strategische Gründe, ich vertraue Worten 
und Briefen nicht, meinen Worten und Briefen nicht, ich will mein Herz mit Menschen, aber nicht mit Gespens-
tern teilen, welche mit den Worten spielen [...]“ (Br 452; an Brod; Mai 1923). Was Kafka über das Briefeschrei-
ben sagte, welches von der „Lust an Briefen“ (BrM 30) zu: „ich hasse Briefe. Alles Unglück meines Lebens [...] 
kommt, wenn man will, von Briefen [...]. Menschen haben mich kaum jemals betrogen, aber Briefe immer und 
zwar auch hier nicht fremde, sondern meine eigenen [...]. Es ist ja ein Verkehr mit Gespenster [...]“ (BrM259f.) 
pervertierte, kann man auf sein Tagebuchschreiben übertragen. Das ambivalente Verhältnis: „Wenn ich nicht 
schreibe, bin ich nur müde, traurig, schwer; wenn ich schreibe, zerreißt mich Unruhe und Angst.“ (BrM 223) 
charakterisiert Kafkas gesamte Schreibsituation. Zum Verzweifeln...  
697„Es gibt keinen Beleg dafür, daß Kafka nach dem 12. Juni 1923 noch weiter Tagebuch geführt hat.“ (Tagebü-
cher. Apparatband, S. 110). 
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forschung und Selbstanklage drohte verheerend noch mehr zu belasten.698 Ursachensuche für 

gescheiterte Beziehung oder Analysen der als unglücklich empfundenen Kindheit, hätte er 

vermutlich psychisch (und physisch) nicht mehr ertragen können. 

Milena bewahrte die Aufzeichnungen der 12 Quarthefte (1909 bis Okt. 1921) auf, übergab sie 

nach Kafkas Tod an Max Brod.699 Die fehlenden Tagebuchseiten (bis Juni 1923) fand dieser 

später in dem zeitweise von Kafka bewohnten Zimmer in der Wohnung der Eltern. (BFK 190) 

 

 Dora Diamant 

Aus den Erinnerung der letzten Lebensgefährtin Kafkas, Dora Diamant (1898-1952), welche 

Kafka im Juli 1923 kennen gelernt hatte, mit der er dann gemeinsam ein halbes Jahr (Sept. 

1923 - März 1924) in Berlin lebte, wissen wir, dass Kafka weiterhin Briefe schrieb, vielleicht 

auch Tagebuch. Wenn das so ist, müssen diese persönlichen Schriften als verloren gelten.700  

Wie hätten sie wohl ausgesehen? Verurteilte „Tartüfferie, über die Krankheit zu klagen.“ (T3:236)? 

Weitere ‚Gespenster-Beschwörungen und –Austreibungsversuche’? „Wort[e], gewendet in der 

Hand der Geister [...]“ (T3:236)? Fortgesetzter (literarischerer) Kampf um ein Leben in der Ge-

meinschaft und um Verständnis für seine Kunst? Leider werden wir das wohl nie erfahren. 

Spekulationen über (Nicht)Geschriebenes und (Nicht)Gesagtes gehören anscheinend zum 

Kafka-Erbe dazu, genauso wie die Uneindeutigkeiten.701 An Autor und Werk ist nur Annähe-

                                                 
698 Über die Zeit vom Ausbruch der Tuberkulose bis zu seinem Tod ist das Buch von Rotraut Hackermüller sehr 
zu empfehlen: Das Leben, das mich stört. Eine Dokumentation zu Kafkas letzten Jahren 1917-1924. Berlin 1984. 
699 Milena schrieb im Juli 1924 an Max Brod: „[...] Seine Manuskripte und Tagebücher (ganz und gar nicht mir 
bestimmt, sondern aus der Zeit stammend, bevor er mich kannte, ungefähr fünfzehn große Hefte) liegen bei mir 
und sind Ihnen, falls Sie sie brauchen, zur Disposition. Es ist so nach seinem Wunsch, er hat mich gebeten, es 
niemanden außen Ihnen zu zeigen und erst dann, bis er stirbt [...]“ (aus: Briefe an Milena. Neuausgabe, S. 377). 
700 Dora Diamant (Dymant) schrieb: „Ich erhielt damals täglich Briefe von ihm. Sie sind mir später zusammen 
mit seinen Tagebüchern von der Gestapo abgenommen worden, und trotz aller Bemühungen sind sie bisher un-
auffindbar geblieben. Es waren ungefähr fünfunddreißig Briefe.“ (Mein Leben mit Franz Kafka. In: >>Als Kafka 
mir entgegenkam...<<, S. 184; Hervorhebung von mir, A. R.). Teilweise sind Manuskriptseiten auf Befehl Kaf-
kas von Dora vor seinen Augen verbrannt worden, um „seine Seele von den >>Gespenstern<< zu befreien“. 
(Vgl. ebd. S. 179f.) Außerdem vernichtete Kafka selbst viele Seiten bevor er Berlin verließ. (Vgl. Oskar Baum: 
Rückblick auf eine Freundschaft. In: >>Als Kafka mir entgegenkam..., S. 69.) Tagebücher erwähnte Baum nicht. 
Die Gestapo hat vermutlich alle in Berlin aufgefundenen Schriften Kafkas vernichtet, obwohl die Durchsuchung  
Doras späteren Ehemann Lutz Lask galt. Es ist unwahrscheinlich, dass die Briefe an Dora, Julie, Weiß und evtl. 
Tagebücher noch existieren.  (Vgl. www.franzkafka.de/franzkafka/das_werk/briefe_und_tagebücher/457386 .)  
701 Die Uneindeutigkeit ist ein Resultat aus der Unzulänglichkeit der Sprache. Für imaginierte Welten gibt es 
keine eindeutigen Worte. Gleichzeitig war sie Resultat der gemischten Literatur, welcher Kafka um die Jahrhun-
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rung möglich. So wie Kafka vor den Phänomenen stehen blieb, welche er ambivalent und of-

fen im Raum stehen ließ, so wird uns für immer die letzte Tür zu dem ‚Gesamtkunstwerk’ 

verschlossen bleiben, die Interpretationsversuche nie enden. Wer sich mit Kafka beschäftigt 

ist, wie die Roman-‚Helden’, von Anfang an zum Scheitern verurteilt.  

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass nur im Zusammenhang mit 

den Tagebuchaufzeichnungen eine gerechtfertigte Auseinandersetzung mit Kafkas Leben und 

Werk stattfinden kann, da sie den kulturellen und biographischen Hintergrund beleuchten, in 

denen die Texte entstanden, und die Grundlage für deren Entwicklung bildeten resp. die Ge-

nese dokumentieren.  

Wichtig ist, auch im Nachwirken der zitierten Stellen vorheriger Seiten und Kapitel, welche 

nur eine persönliche Auswahl sind, nicht zu vergessen, dass alle Selbstaussagen Kafkas, so-

wohl biographische als auch rein künstlerische, literarisch überformt wurden, kein reales Ab-

bild darstellen, der Imagination untergeordnet und mit eigener (paradoxer) Logik und Ge-

setzmäßigkeit wiedergegeben verbleiben. Soziale und private Identität, sowie die realen Ob-

jekte der Betrachtungen, sind als ‚Opfer’ des Fiktionalisierungsprozesses zu sehen. Verifi-

zierbare Grenzen zwischen Wirklichkeit und Phantasie, äußerer und innerer Welt, fehlen. Die 

Literatur (das imaginative Schreiben) ersetzte und beeinflusste alles, formte Welt- / Selbstbild 

und Lebensauffassung.  

 

      1922 

 

                                                                                                                                                         
dertwende als deutschsprachiger Jude in Prag ausgesetzt wurde, voller „Unmöglichkeiten“: „der Unmöglichkeit, 
nicht zu schreiben, der Unmöglichkeit, deutsch zu schreiben, der Unmöglichkeit, anders zu schreiben [...] eine 
Zigeunerliteratur [...]“ (Br337f.). Kafka durchbrach diese „Unmöglichkeiten“, pervertierte sie in Uneindeutigkei-
ten, Labyrinthen, Paradoxien.  
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12. Zusammenfassung                     „In mir kann ganz gut eine Koncentration   
           auf das Schreiben hin erkannt werden. [...]“ (T1:264)    

Mit einem Querschnitt durch Kafkas Tagebuchhefte habe ich in den vorherigen Kapiteln ver-

sucht darzustellen, wie facettenreich und einzigartig diese sind. Wir finden ein breites literari-

sches Spektrum in ihnen: Traumaufzeichnungen und Tagesphantasien (keine Wunschträume 

oder Träume wie wir sie verstehen, sondern Kafkas „traumhaftes Innere“, mit der uns vom 

Traum her bekannten Bildersprache); Lektüre- und Gesprächseindrücke; private Briefauszü-

ge; Buchexzerpte; Zitate; fiktionale Texte bzw. Ansätze; Hinweise über besuchte Vorträge, 

Vorlesungen, Kino und Theatervorstellungen; Reiseimpressionen; literarisierte Erinnerungen 

an Kindheit und Jugend; wertvolle Hinweise auf die Entstehung verschiedener eigener litera-

rischen Arbeiten; Biographisches über Familie und Freunde; Historisches; Einblicke in die 

Prager Literatur-Szene; jüdische Bewegungen; Alltagseindrücke; Beziehungen zu anderen 

Schriftstellern und zu den Frauen; literarische Arbeitsmethoden; Einstellung und Deutungs-

hinweise zu eigenem Geschriebenen und der Sprache allgemein u.v.a.m. mit Techniken der 

Entfremdung, des Traumhaften, der Abstraktion und Dialektik  — zusammen ein Kaleidoskop 

von Charakter und Wesen der Kunst und des Künstlers Kafka, sowie von dessen Umfeld.  

Zeichnungen (Skizzen, Karikaturen, Illustrationen) entstanden ganz selten in den Heften, we-

niger als zehn.702 Neben dem „existentiellen Bedürfnis nach Selbstkommentar“703, war es vor 

allem ein literarisches Ausprobieren und Selbstzuwenden, ein permanent sich selbst erfinden-

des Ich/Schreiben ohne konkretes Ziel. Kafka offenbarte eigene Unklarheit über die Grenzen 

seines Wesens, konzentrierte sich auf die Beobachtung und Bewertung der jeweils anstehen-

den Lebensprobleme. 

Außerdem wirkten kulturelle Erlebnisse in Kino und Theater auf die Schreibarbeit ein. Jiddi-

sches Theater und der Stummfilm veranschaulichten seelische Regungen mittels Überzeich-

nung von Gesten und Bewegung. Diese Körpersprache analysierte und übernahm Kafka als 

Beschreibungstechnik in Tagebuch und im Werk generell, für Studien, Varianten und zur 

Ausarbeitung. Beweglichkeit und ständiger Neuanfang im diaristischen Medium erwies sich 

als prädestiniert für den Entwurf einer Möglichkeit, phantastisches Erzählen und Selbststili-

sierung zu vereinen, Ich- und Weltgefühl in der Selbsterfahrung der äußeren Wirklichkeit ge-

genüberzustellen, ohne dabei einen sachlichen diaristischen Bericht abzugeben, wie es z. B. 

Goethe tat. Kafka begann zwar oft mit einer faktischen Mitteilung oder konkreten Auseinan-

dersetzung, doch der Schreibprozess löste den Bezug zur Wirklichkeit und führte zur Selbst-
                                                 
702 1909/1910: T1:13 / 15 / 94 ; 191: RT 28 / 23 / 32 / 33 ; 1915: T3:78. Etwa 40 Zeichnungen sind insgesamt 
überliefert. Näheres dazu findet sich bei Niels Bokhove / Marijke van Dorst (Hrsg.): Einmal ein großer Zeichner. 
Franz Kafka als Bildender Künstler. Prag 2006. (Vgl. www.franzkafka.de/franzkafka/literatur_das_neueste/ .) 
703 G. R. Hocke: Das europäische Tagebuch, S. 33. 
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aufhebung in der künstlerischen Gestaltung. In einer Art Eigengesetzlichkeit wurde aus rea-

lem Ausgangspunkt Fiktion bzw. ein Rollen-Ich, welches die Weltsicht Kafkas in den Tage-

buchheften veräußert. Eine spürbare Identifikation mit dem Geschrieben beweist, dass bio-

graphisches und diaristisches Ich fast identisch sind. 

Situative Stimmungsbilder und die Selbststilisierung des Autors kennzeichnen alle Aufzeich-

nungen. In abwechselnden Rollen trat Kafka im Tagebuch als Angeklagter, Verteidiger oder 

Richter seines Selbst auf. Diese Paradoxien verwirrten und verunsicherten nicht nur den Ur-

heber, sondern die ambivalenten Selbstaussagen irritieren nachhaltig auch den Leser.  

Die Selbstinszenierungen bedeuteten einen gewissen Selbstschutz für das schreibende Ich. 

Schließlich veranschaulichen die Tagebuchhefte dessen eigentümliche Welt- und Selbstsicht, 

unkorrumpierbare Wahrheiten, welche von Anfang an aus dem Augenblick (nicht aus Le-

benserfahrungen) heraus entstanden und starke assoziative Gedankensprünge aufweisen.      

A-moralisch und a-ideologisch, ohne didaktische Aspekte (außer der Selbsterziehung zu ei-

nem formvollendeten Ausdrucksvermögen der eigenen Schreibarbeit) gestaltete Kafka eine 

neue literarische Tagebuch-Form, in bescheidenem und zurückhaltendem Umfang.  

Das diaristische Medium ist zwischen Leben und Literatur, zwischen Biographie und Werk 

anzusetzen, verhalf zur Orientierungssuche einer ihm fremd erscheinenden Welt. ‚Klassische 

Funktionen’ eines Tagebuchs sind kaum in den 12 Quartheften aufzuweisen. Als ‚offenes 

Kunstwerk’ (ohne feste Werkgrenzen) zeichnet sich ja gerade dieses Medium aus, individuell 

und funktional vielfältig zu sein. Das Tagebuchschreiben befriedigte u. a. Kafkas Bedürfnis 

nach einer Selbstbiographie.704 So wie die Welt unvollendet ist, scheint auch bei ihm Nicht-

vollendung Gesetz gewesen zu sein, was Diarium und Autobiographie ebenfalls implizieren. 

Die Suche nach einem sinnvollen Dasein in einer  zunehmend sinnentleerten und absurden 

Welt, äußerte das Tagebuch-Ich nicht durch Zeitkritik, sondern im Aufdecken und Enthüllen 

persönlicher Schwächen und Konflikte, als scheinbar exorbitante Selbstkritik. Unruhe, Krisen 

und Schuldgefühle bejahte er, da sie dem Schreiben positive Schaffensenergie gaben. Negati-

ves konnte nur mit schriftstellerischer Produktivität, nicht durch Menschen, überwunden wer-

den. Bewusst konstruierte literarische Gegenwelten resultierten daraus. Ausgehend von Sach-

verhalten oder Erklärungen über sein Ich, fand Kafka in das imaginative Schreiben, erlangte 

Kontrolle über Körper und Geist, schaffte sich eine neue Identifikation bzw. Identität.  

Den weiblichen Gegenpol fasste er ebenfalls als Schreibaufgabe auf, konnte sich auf diesem 

Wege den Frauen nähern. Zu lieben lernte er nie.705 Es entstanden nur Brief-Beziehungen, die 

einzig und allein zum Selbstzweck, für das literarische Produzieren und Ausprobieren von 
                                                 
704 Vgl. L. Dietz: Franz Kafka, S. 31. 
705 Jedenfalls behauptete er, nie das Wort „Ich liebe Dich“ erfahren zu haben. (Vgl. T3:220; 12. Febr.1922.) 
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Rollen fungierten. Felice stellte dabei eine der Verbindungen zur Realität, d. h. die Verkörpe-

rung dieser, dar. Die Briefe an sie und Milena evolvierten einen Schreib- und Liebes-Versuch, 

um den Kontakt zwischen imaginärer mit der sinnlicher Welt aufrechtzuerhalten. 

In nüchternem sachlichen Sprachstil (akausal, unpsychologisch, punktuell) erfahren wir nicht 

nur die bildliche Darstellung seines „traumhaften innern Lebens“ (T2:167), sondern auch viel über 

uns (unsere Wirklichkeit). Partiell kann man die Tagebuchhefte als Projektion der neuzeitli-

chen Gesellschaft betrachten, da generationsbedingte und –übergreifende Spannungsverhält-

nisse thematisiert wurden, z. B. gegenüber dem Vater oder dem Judentum. Kafka begriff die 

empirische Welt als Patriarchat, seinen Vater als dessen Repräsentanten. So ist auch das im 

Tagebuch entstandene Urteil eine Geschichte über den kontemporären Generationskonflikt, 

über die entgegensetzten Vorstellungen (Väter vs. Söhne) von Leben, sowie das Auseinander-

streben von Tradition und Erneuerung.706 Jüdische Elemente sind im Urteil unkenntlich ge-

macht, als bewusst induktive Vorgehensweise. Kafkas Vorliebe für diese Erzählung erklärt 

sich aus dem Fakt, dass er sich mittels dieser (im Tagebuch) freigeschrieben hat.707  Mit der 

literarischen Gestaltung aller diaristischen Aufzeichnungen fand ein Übergang vom wirkli-

chen Ich zum künstlerischen Tagebuch-Ich bzw. distanziertem Er statt. Worte und eskapisti-

sche Schreibarbeit bildeten die „Waffen“ (T3:236) gegen Verantwortung, Pflichten, innere und 

äußere Bedrängnisse. Wie z. B. Heinrich von Kleist, litt und scheiterte Kafka an der Unzu-

gänglichkeit der Welt der anderen. Schon früh erkannte er die Aporie einer Verbindung von 

Schreiben und Leben, dass ein Dasein im Dienste der Kunst auf Kosten von Ehe und Familie 

ging. Das fehlende Verständnis für literarische Ambitionen im Elternhaus verstärkte den 

Rückzug in sich, die Einzelgänger-Existenz, der inneren Berufung als Schriftsteller folgend. 

Niemals in Frage für ihn kam, das Schreiben aufzugeben, somit aller Probleme ledig zu wer-

den. Besonders durch sein Verhältnis zu Felice Bauer wurden Katastrophen erzeugt, die 

scheinbar sein Schreiben behinderten, es realiter jedoch überhaupt erst ermöglichten resp. vo-

rantrieben.708  

Mit dem Urteil und der ersten Braut (Felice) begann Kafkas Emanzipation, sowohl literarisch 

als auch biographisch. Mit dem Ausbruch der Tuberkulose (1917) scheiterte das Bestreben 

endgültig, den Eltern und der Hass-Liebe zu ihnen zu entkommen. Blieb das Schreiben als 

                                                 
706„Kafkas Schreiben griff die patriarchalische Autorität an und provozierte sie, suchte sie aber gleichzeitig wie-
derherzustellen und ihr die Herrscherrolle zurückzugeben. [...] Die Dokumente [...] zeugen von tiefstgehender 
Ambivalenz gegen Autorität [...]. Auch gaben sie schwersten Selbstzweifeln, bittersten Selbstanklagen und der 
Selbstverdammung Ausdruck, die kaum ihresgleichen in autobiographischem Schreiben findet. [...] Verehrung 
des Vaters, der prototypischen Autoritätsgestalt in Kafkas Leben, wechselte ab mit zutiefst rebellischer, ironi-
scher und satirischer Kritik.“ (Walter H. Sokel: Mein Weg zu Kafka. In: Kontinent Kafka, S. 22).   
707 Vgl. H. D. Zimmermann: Kafka für Fortgeschrittene, S. 68f. 
708 Vgl. O. Jahraus: Kafka, S. 27. 
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Konstruktion bzw. Rekonstruktion von Leben. Die Krankheit nutzte er für aktives schriftstel-

lerisches Schaffen, womit erneut Krise und Resignation qua Schreibarbeit bezwungen wur-

den. Allein die Literatur kann Negatives in Positives umwandeln, Tiefs mittels dichterischer 

Produktion sublimieren. Statt Hoffnungslosigkeit und Pessimismus, entwickelte Kafka eine 

poetische ‚Selbsttherapie’. Aus der Bewegung von Innen nach Außen, legte er dabei nicht nur 

eigene Einsamkeit und Verluste dar, sondern auch die Verlorenheit und Gefahren aller Men-

schen. Mittels Spaltung des eigenen Ich in kleine Bestandteile, kontradiktorisch sich gegenü-

berstehenden Argumenten, ist individuelle Wiedererkennung dem Leser garantiert.  

Neben eigenen Problemen thematisierte Kafka im Tagebuch vielfältige Krisenerfahrungen der 

Moderne: existentielle, religiöse, literarische, philosophische; führte das Persönliche ins All-

gemeine, d. h. das literarische Ich veranschaulicht grundsätzliche Fragen über Kunst, Leben, 

Religion u. a.  In Tagebuch- und Oktavheften finden wir Auskunft darüber, aus Kafkas Selbst- 

und Weltsicht heraus, doch keine verbindlichen und expliziten Antworten. Wichtig ist zu be-

rücksichtigen, dass die Wirklichkeit, um die es ihm ging, die gestaltete selbst ist. Das neu Ent-

standene, mit Partikeln der Realität ausgestattete bzw. durch diese hervorgerufenen und evol-

vierte, bekam eine eigene Seinsweise. In Dichtung und Tagebuch Kafkas.   

Eingeschränkt durch einen reduzierten Blickpunkt (auf die mit dem Schreiben zusammenhän-

genden Probleme), sehen wir die Absichten und Anlässe, die zur Niederschrift (fiktiver) Texte 

führten sowie eine Änderung der Lebensgeschichte, welche neue Allgemeingültigkeit erlang-

te, unter dem Schein des rein Autobiographischen. Kafka lernte, den persönlichen Schmerz zu 

objektivieren. Aus dem biographischen Ich generierte ein poetisches Tagebuch-Ich. Als Sub-

jekt und Objekt zugleich, sind auch alle dessen Beziehungen von literarischer Natur. In der 

Doppelbewegung, aus Reduktion der bürgerlichen Persönlichkeit und Vervollkommnung als 

Schriftsteller, einhergehend mit der Ausbildung eines autonomen Formvermögens, entstanden 

die Tagebuchhefte.709 Leben und Werk blieben darin untrennbar verbunden. Nur in den dia-

ristischen Quart- und Oktavheften finden wir Reflexionen Kafkas.710 Das hebt sie von der 

kleineren Prosa und den Romanfragmenten ab. Außerdem bestimmten die Perspektive des 

Schreibens und eine literarisierte Inszenierung des Ichs die diaristischen Aufzeichnungen. 

Selbstvergessenheit hieß die von ihm angestrebte Haltung der reflektierenden Schreibarbeit, 

Selbstaufhebung die Methode und das Resultat.711 Unter Einsatz der ganzen Person inszenier-

                                                 
709 Vgl. M. Walser: Beschreibung einer Form, S. 14f. [Martin Walser, ein Schüler Friedrich Beißners, promo-
vierte mit dieser Arbeit über Franz Kafka.] 
710 Vgl. F. Beißner: Der Schacht von Babel, S.89. Beißner erklärt, dass es kein Widerspruch ist, dass nur im Ta-
gebuch Reflexionen Kafkas zu finden sind. Für ihn standen diese Aufzeichnungen ja noch vor der Verwandlung 
in Kunst, während sie es für uns schon sind. (Vgl. ebd.) 
711 W. Fromm: Artistisches Schreiben, S. 97. 
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te Kafka ein Leben, das sich in der Literatur ereignet. Erlebtes stellte er künstlerisch für sich 

her, verfremdete somit die eigene Identität. Reflexionen über verbindende Elemente zu Au-

ßen, führten zur Erfahrung des Trennenden, dem Gefühl der Isolation, welches zugleich die 

persönlich auferlegte Bedingung für das Schreiben darstellte, da diese die Grundlage für eine 

Emanzipation des Erzählers vom Wirklichkeitsvorbild bildet.712  

„Wenn“ leitet oft die Reflexion ein. Kafkas gesamtes Oeuvre ist ja quasi ein „wie wenn“ bzw. 

„was wäre wenn“, einschließlich der Selbstdarstellung im Tagebuch. Dort arbeitete er an einer 

Persönlichkeitsvervollkommnung als Schriftsteller, die bürgerlich-biographische zerstörend. 

Gleichzeitig legte er in den diaristischen Quartheften Rechenschaft über die notwendige Re-

duzierung der bürgerlichen Identität ab. Für die poetische Selbstrealisation musste jede äußere 

„Störung“ ausgeschaltet und die Wirklichkeit (Familie, Büro, Freunde) zur Phantasie erklärt 

werden.713 Das Schreiben brachte ihn dazu, sich mit der eigenen Person sowie anderen Men-

schen und Dingen auseinanderzusetzen und gleichzeitig zu entfremden. Indem er sein subjek-

tives Ich geltend machte, wurde er selbst zum Opfer, da nur die Sprache Festigkeit erlangte, 

Alltag und Selbstfindung im literarischen Prozess ihre Bezugsgrößen verloren. Widerstände 

im Leben blieben, bedingten den Schaffensprozess der literarischen Selbstsinngebung. Daher 

setzte Kafka der äußeren Zeit die eigene innere entgegen und schuf sich eine individuelle      

Identität in den Tagebuchheften, die seiner Zeit- und Gesetzgebung unterlag.  

Mit der Absicht, auf sich selbst einzuwirken, wurde er Literatur statt Literat. In den Quarthef-

ten spiegelt sich dieser Prozess. Die Medialität der Schrift half, aus der Unordnung und dem 

zufälligen Leben, im Tagebuch literarisch eine eigene Welt im überschaubar kleinen Rahmen 

aufzubauen. Allein im Benennen verloren die äußeren Bedrängnisse ihren Sachverhalt und an 

Einfluss. Eine Variante bei diesem Vorgehen war, die Gegenstände nicht direkt zu ergreifen 

bzw. sie zu negieren, sondern die Schwierigkeit zu thematisieren, wie sich ihnen anzunähern 

sei. Schien der Zugang zur äußeren Welt verwehrt, zog sich Kafka in sein „traumhaftes innere 

Leben“ zurück. Dinge, die „wach“ absurd und unlösbar erschienen, fanden literarisch Berech-

tigung sowie Auswege. Nur fehlte ihm die Kraft zur Entscheidung, auch aktiv zu handeln. Die 

gewonnene innere Sicherheit beim Schreiben verlor sich spätestens dann wieder, wenn Inspi-

ration und Imaginationsvermögen ausblieben oder wenn persönliches Vollkommenheitsstre-

ben das Mitteilungsbedürfnis unterdrückte. Aus Angst vor einem zu banalen Wort, zu leeren 

Begriff oder zu blassen Bild bot die Sprache oft Grund zur Verzweiflung. Für die Wiedergabe 

einer unsichtbaren Realität stellte sie für ihn ein unzureichendes, nur als notdürftig anzuse-

hendes, Hilfsmittel dar. Im Streben nach dem vollendeten Ausdruck entstanden zwar keine 
                                                 
712 Vgl. S. v. Glinski: Imaginationsprozesse, S. 163. 
713 Vgl. T3:192 (21. Okt. 1921) und M. Walser: Beschreibung einer Form, S. 13. 
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neuen Wortverbindungen, Kafka war kein Sprachschöpfer, aber vielschichtige Assoziations-

bezüge. Paradox ist, dass gerade aus seinem Namen ein neues Wort entstand („kafkaesk“714). 

Mit individueller Sprach- und Inhaltsgestaltung, gegen l’art pour l’art, dekonstruierte Kafka 

die klassischen Kunstnormen. Biblische und antike Mythen integrierte er in die eigenen 

Selbstdarstellungen, was ihr Verallgemeinerungspotential unterstreicht.  

Das bereits in frühen Briefen und Texten geübte Rollenspiel, führte zum bewussten Rollen-

schreiben im Rahmen des Tagebuchs.715 Er vereinte die kontinuierlich erprobte Repräsentati-

on visueller und akustischer Wahrnehmungen mit einer literarisch-figuralen Ich-Stilisierung.  

Ausgehend von Exerzitien im Beschreiben und Beobachten, 1909/10 als Arbeitsheft für die 

Fixierung dieser Vorstufen/Vorstudien zur Erzählung angelegt, entwickelten sich bereits die 

ersten beiden Quarthefte zu einem Tagebuch, wie sie Kafka ab Mitte Dez. 1910 dementspre-

chend explizit bezeichnete. (Vgl. T1:103.) Fehlende Datierungen bzw. Inkongruenz von Auf-

zeichnungs- und Ereignis-Tag blieben ohne Einfluss auf die Mitteilungen. Von konkreten Le-

benslagen affiziert, transformierte er die Realität in eine eigene neue Wirklichkeit. Im Detail 

suchte (und fand) er das Ganze, so wie er sich im Laufe der Jahre auf den eigenen innersten 

Kern dezimierte, welcher einzig und allein (als Entelechie verstanden) Sinn und Erfüllung 

versprach. Als Mittelpunkt aller Betrachtungen gab Kafka sein Weltgefühl wieder, blieb je-

doch auf erkenntnistheoretischem Posten. Mystische Versenkungstendenzen und Traumtech-

niken dienten ebenso literarischen Selbstentwürfen wie auch der Annäherung an die äußere 

Welt. Zu dieser künstlerischen Art der Vorstellung von Wirklichkeit gehörten Träume, Imagi-

nation und Phantasie, nicht nur Vernunft und Verstand. Gleichberechtigt stehen diese in den 

Tagebüchern nebeneinander bzw. fließen zusammen. Nichts ist eindeutig oder allgemein gül-

tig. Die entstandenen Texte reichen über das konkret Fühl-, Sicht- resp. Hörbare hinaus. Äu-

ßerliches, Innerliches, Sinnliches und Ontologisches korrespondierten miteinander, konver-

gierten zu etwas Neuem, das nicht mehr mit Ausgangspunkt oder biographischen Ich überein-

stimmt. So sind auch die Bibel-Motive bzw. die zahlreichen jüdischen Elemente in den Tage-

buchheften kein absolut zu setzendes Glaubensbekenntnis. Alles wurde der Literatur unterge-

ordnet bzw. zu dieser konzipiert. 
                                                 
714 „Kafkaesk“ steht seit 1973 im Duden und bedeutete „auf rätselhafte Weise unheimlich, bedrohlich “. Erst nur 
innerliterarisch (nun auch außerliterarisch) gebraucht, ist das Wort kaum mehr in Verbindung mit Autor und 
Werk zu bringen. (Vgl. T. Anz: Franz Kafka, S. 14f.) Alle Texte Kafkas sind unterschiedlich, dürfen nicht ver-
allgemeinert bzw. definiert werden! Im Sinne Kafkas hieße Definition nur Einengung, und jede Deutung bedürf-
te theoretisch einer neuen. Werk und Künstler selbst werden keine Worte gerecht, „kafkaesk“ eingeschlossen! 
Vgl. weiterhin O. Jahraus: Kafka, S. 20-31 zu „Kafka und kafkaesk“. 
715 Briefwechsel und Tagebuchhefte kann man als „literarische Exerzierplätze“ zu sehen. (Vgl. P. Petr: Kafkas 
Spiele, S. 29.) Nur sind die Briefe eher eine soziale Kontaktaufnahme, eine Aussprache mit sich und anderen.  
Sie entstanden in Abhängigkeit vom Verhältnis zum Gegenüber und ergaben eine „wesentliche Form des Le-
bens“ (Br 369). Im Tagebuch hingegen blieb Kafka im „inneren Kreis“, außerhalb der Sozietät, und sein eigenes 
Gegenüber (zumindest bist Herbst 1921). 
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Ohne ein Manifest oder eine Programmatik aufzustellen, ist das Schreiben übers Schreiben 

das einzige kontinuierliche Thema aller Tagebuchhefte, aus den verschiedensten Perspektiven 

heraus. Begegnungen, Gespräche, Ereignisse in Familie oder Büro, Lektüre und vieles mehr 

fungierten als Ausgangspunkt der Schreibarbeit. Selbst kinetische Vorgänge oder psychisch 

und physische Dispositionen, welche den Schreibvorgang bedingten, dienten einzig und allein 

der literarischen Beschreibungsarbeit.  

Alles was zu vertraut, alltäglich oder literarisch nicht verwertbar erschien, blieb außen vor. 

Beschreibungen seiner Freunde (Max Brod, Felix Weltsch oder Oskar Baum) sind ebenso 

wenig zu finden, wie Fixierungen äußerer Erscheinungen von Familienmitgliedern. Verschie-

denste Schreibmuster und Motive, welche wir aus den Romanfragmenten und Erzählungen 

kennen, probierte Kafka in den Tagebuchheften an Nichtselbstverständlichem aus; seelische 

Aspekte dabei in Form von körperlichen Veränderungen ausgedrückt. Die physischen Tage-

buchdarstellungen sind quasi veräußerlichtes Inneres.  

Als Zuschauer und Akteur gab er sich gleichermaßen einbezogen und distanziert von der ei-

genen Schreibarbeit. Auf Beobachterposten, mit dem Blick von Innen nach Außen, wurde aus 

scheinbar realistischem Selbstbild ein literarisches (gespiegeltes) Selbstporträt. Die Aneig-

nung des unmittelbaren Lebens führte zu einem Entfremdungsgefühl, da das Fremde zum Ei-

genen wurde. Jede Beobachtung über sich war verbunden mit einem Heraustreten aus sich, da 

nur die schriftliche Fixierung des eigenen Ichs eine Betrachtung dessen ermöglichte. Es ent-

stand ein diaristisches Ich, das keine wirkliche Identität herstellte. Aus Welt- und Selbstver-

gewisserung entstand, durch die besondere Art von Betrachtung und Darstellung, Literatur. 

Mittels der Distanzierung auf die Dritte Person (Er-Reihe und das dichterische Werk ab 1912) 

bzw. auf das Tagebuch-Ich, konnte sich Kafka seine eigene Subjektivität erhalten. Jede rol-

lendialogische Selbstbefragung ist für uns ein Indiz für das Vermischen von Wahrheit und 

Fiktion, ein konfiguriertes Neues. Zwischen Ich-Bezug und Allgemeingültigkeit setzte Kafka 

die „Vorstellung, dass...“ als eine der häufigsten Vorgehensweisen im Tagebuch. Assoziatives 

Denken ist kennzeichnend für seine Art der Wirklichkeitswahrnehmung. Jedes dieser Abbil-

der von Außen ist jedoch zugleich ein Ausdruck des Inneren.  

Anspruch auf authentische Darstellung hatte Kafka nicht, d. h. er enttarnte deren Möglichkeit 

im Tagebuch. So können wir auch nicht von einer gezielten Verfälschung der Tatsachen spre-

chen. Alles, was in den Tagebuchheften steht, hat eigene innere Wahrheit und Berechtigung.  

Die offene fragmentarische Form des diaristischen Mediums sicherte den Reflexionsraum. 

Ohne Ausarbeitungszwang konnte Kafka stimulierende Reize im Tagebuch auffangen, Ideen 

schriftlich umsetzen. Dabei stellte er zugleich den Augenzeugen und den Selbstbeobachter, 
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trat als diaristisches Ich mit vielerlei Gesichtern, Masken, Verkleidungen, teilweise mit Ironie 

und Verstellung auf. Hinter der „Vorführung“ existiert eine mitteilende Ebene, der „wirkliche 

Kafka“, welcher als Autor eine Literarisierung des Alltags und seiner Existenz vollzog. Dabei 

erfolgte eine permanent neu ansetzende Exploration des Ich in seinen Beziehungen zur Au-

ßenwelt. Ein Rollen-Ich entstand, das zugleich ständig auf sich selbst bezogen schrieb.  

Exzerpte aus gelesenen Büchern, welche Welt- und Selbstsicht bestätigten resp. formten, in-

tegrierte er ebenfalls in die diaristischen Quarthefte. Sie halfen zusätzlich, eine Unterbrechung 

des Schreibstromes zu vermeiden und (s)eine Schriftstellerexistenz zu rechtfertigen. Diese Zi-

tate wählte er nicht zufällig und beliebig aus, sondern sie hatten, wie die Reflexionen über be-

suchte Veranstaltungen und Begegnungen, Bezug zum eigenen dichterischen Schaffen. Sofern 

es sich nicht um selbständige literarische Texte handelt, drehen sich alle Tagebucheintragun-

gen um das Schreiben bzw. die Probleme der angestrebten Schriftsteller-Existenz.  

Alle Verhältnisse zu Mitmenschen und Überlegungen bzgl. der Lebensgestaltung verband 

Kafka mit seiner Schreibarbeit resp. der selbst erkannten Berufung als Autor.  

Die am häufigsten genannten Personen in den Tagebuchaufzeichnungen sind (nach dem eige-

nen Ich): Max Brod, Johann Wolfgang von Goethe und Jizchak Löwy. Sie vereinen gleichzei-

tig die wichtigsten Aspekte: Bezugsperson, Vorbild, Literatur, Kunst und Theater; Freund-

schafts- und Verwandtschaftsgefühl. – Beim Konstrukt der diaristischen Poetologie unent-

behrlich für Kafka.  

Lektürevorlieben zeigen, dass ihn derjenige interessierte, der schrieb, und welche Wirkung 

das geschriebene Wort beim Rezipienten erzielt(e). Die Bücherauswahl und -kommentierung 

verweist evident auf die eigenen Präferenzen zurück. Biographische Schriften (z. B. von Heb-

bel, Lord Byron, Schopenhauer, Grabbe, Tolstoi, Dostojewski, Flaubert, Marc Aurel, Kierke-

gaard und Goethe) reflektierte Kafka in den persönlichen Zeugnissen.716 Er wusste sich in ei-

ner Tradition von Tagebuch-Autoren und blieb doch dem eigenen (diaristischen) Stil treu, 

welchen er bereits in den ersten beiden Heften entwickelte, mit Pausen und Variationen bis 

zuletzt beibehielt. Den Selbstanspruch auf ein geschlossenes Ganze der Literatur, hob die 

fragmentarische Form des Tagebuchs auf. So versagte sich Kafka zwar von Anfang an den 

Erfolg, konnte sich jedoch dem Leben annähern, welches ebenfalls von Unvollkommenheit 

gekennzeichnet ist.  

Das Tagebuch selbst implizierte für Kafka keine Form „aktiver Selbstbeobachtung“ (T2:213), son-

dern eine reflektierende Literarisierung des Lebens. Er dokumentierte nicht seine Lebensge-

                                                 
716 In Briefen und Tagebuchheften. Vgl. z. B.  Br 30; Br 221f. ; BrF 521; T1:36f. ; T2:74 ; T3:234.  Zum Beispiel 
las Kafka 1917 in Zürau seinem blinden Freund Oskar Baum aus den, damals gerade erschienen, Tagebüchern 
Tolstois vor. (Vgl. J. Schillemeit: Kafka-Studien, S. 165.) 
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schichte, sondern entfernte sich von dem Zweck des Tagebuchs als autobiographisches Medi-

um, hin zur Schreib-Figur. Nur die eigene Autorschaft wurde reflektiert, problematisiert, ma-

nifestiert. Das einzig Authentische war einzig und allein zum Zeitpunkt der Niederschrift ge-

geben, anschließend im Fiktionalisierungsprozess (beim Schreiben) aufgelöst. Alles zusam-

men erzielte eine fragmentarische Sammlung von Selbstbildern, Selbstinterpretationen, litera-

rischen Konfigurationen und Rollenspielen. Schreibanlass und Schreibobjekt traten in den 

Hintergrund, das Neue gewann an Aufmerksamkeit und führt noch heute zu falschen Interpre-

tationen. Die Eigendynamik des Schreibvorgangs ist ein Element des Literarischen, so dass  

Intention und Performance auseinander fallen mussten. Wer die Tarnung der Selbstinszenie-

rung durchschaut, bekommt einen Einblick in die literarische Werkstatt eines der genialsten 

Autoren des 20. Jahrhunderts. Dennoch finden wir in diesem „Versuchslabor“717 keine Hand-

lungspläne, Figurenlisten oder Textgliederungen. Die einzelnen Fassungen stehen fragmenta-

risch nebeneinander. Kafka verzichtete auf Korrekturen, begann immer wieder von vorn, ohne 

konkrete Strukturen. Blieb die Inspiration aus, kommentierte er gerade diese Schreibhem-

mung, um sie damit gleichzeitig zu überwinden. Mit Hilfe des Mediums Tagebuch entwarf 

Kafka sich, d. h. das diaristische Ich, im Prozess des Schreibens stets neu. Beim Akt der Nie-

derschrift entfalteten sich seine Fähigkeiten. Die Ich-Erfindungen wurden Grundlage für wei-

tere Texte. Auf Grund eines evident auffallenden eidetischen Gedächtnisses konnte noch nach 

Jahren, selbst ohne Relektüre der Notizen, eine detailgetreue Wiedergabe eines Erlebnisses, 

Momentes, Eindruckes etc. erfolgen. Insofern sind die Quarthefte als „Ideenspeicher“ nur se-

kundär anzuführen. Das Tagebuchprojekt bildete primär eine Art Selbstverpflichtung, Konti-

nuität im Schreiben zu bewahren, wenn gleich es nicht immer konsequent umgesetzt werden 

konnte. Ein schriftstellerisches Los, dass nicht immer Inspiration und Kreativität vorhanden 

sind, ertrug Kafka mit den Jahren gefasster, die Klagen über Schreibschwierigkeiten wurden 

in den Tagebuchheften allmählich weniger. Er reifte zu einem „echten Autor“ und wurde zu 

einem „Vater der modernen Literatur“718. 

Unter dem Diktat der Imagination entstanden die Beschreibungen von Stimmungen, Körper-

zuständen, scheinbar Autobiographischem. In erster Linie dienten die Betrachtungen seines 

Subjekts und der äußeren Objekte der literarischen Arbeit. Kafka erprobte an ihnen poetische 

Gestaltungsformen, die sich teilweise zu Geschichten entwickelten. Noch Jahre später griff er 

auf Tagebuchnotizen zurück, arbeitete Traumaufzeichnungen oder Ideenskizzen aus. Tastend 

bewegte sich Kafka in die Welt, blieb auf Beobachterposten, bewahrte Distanz zu seiner Um-

gebung. Nur im Schreiben fand er tieferen Zugang zu den Dingen und sich selbst. So diente 
                                                 
717 P.-A. Alt: Franz Kafka, S. 160. 
718 Klaus Wagenbach: Bilder aus seinem Leben, S. 7. 
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das Tagebuch für viele Jahre als eine Hilfe, sich seiner Berufung, Person und Weltsicht, sowie 

dem äußeren Umfeld, zu vergewissern. Zeitweise übernahm die briefliche Korrespondenz 

Aufgaben und Funktionen des Tagebuchs, lieferte jedoch keinen adäquaten Ersatz. Die Tage-

bucharbeit blieb primäres Mittel der Selbststeuerung und Inszenierung, wirkte konstituierend 

auf den Schreiber zurück. 

Allem ihm fremd Erscheinende, näherte sich Kafka durch Beschreibung und Fixierung in 

Schrift. So wie er keine bekannte Gesichter (Freunde, Familie) beschrieb, finden sich auch 

keine Kommentare oder Hinweise bzgl. der Lektüre E. T. A. Hoffmanns, obwohl wir wissen, 

dass er diesen Autor leidenschaftlich gerne las.719 Faszination und Annäherung blieb litera-

risch auf die eigene Person und alles Fremde/Neue konzentriert, in allen Heften. Diese kann 

man in verschiedene Phasen unterteilen, welche ein Wechsel von Funktion und Charakter 

kennzeichnet, bevor sie ganz ihre Valenz verloren, sich als vergebliche und zerstörerische 

Selbstzuwendung erwiesen. Der so genannte „Schmutz“ konnte nicht mit Hilfe der Schrift be-

reinigt werden.  

Als Arbeitsheft, um die Schreibblockade aufzuheben, legte Kafka 1909 das >Erste< diaristi-

sche Quartheft an. Ab Ende 1910 nahm dieses und ein weiteres (das >Zweite<) Heft den Cha-

rakter eines „echten“ Tagebuchs an, in welchem autobiographische Themen im Vordergrund 

der literarischen Schreibarbeit standen.720 Bis 1917 spielten (auch in den folgenden neun Hef-

ten) vor allem die Probleme Frauen, Ehe, Familie eine große Rolle, mit zahlreichen Briefen 

einhergehend. In der Zürauer Zeit (1917/18) distanzierte sich Kafka von der als schmerzvoll 

erfahrenen Reflexion seines Selbst. Das Tagebuch verlor die Funktion als literarische Werk-

statt, als Ersatz fungierten die später von der Forschung >Blaue Oktavhefte< bezeichneten 

Schriftträger.  

In den wenigen diaristischen Aufzeichnungen des >Elften< (später >Zwölften<) Quarthefts in 

diesen Monaten blieben weiterhin Reflexion über das Misslingen von Schreibarbeit und Le-

bensgestaltung im Vordergrund. Die Oktavhefte bildeten eine gewisse Übergangsphase, wel-

                                                 
719 D. Diamant erinnerte sich, dass Kafka noch in der Berliner Zeit gerne aus E. T. A. Hoffmanns Kater Murr 
vorlas. (Vgl. Mein Leben mit Franz Kafka. In: >>Als Kafka mir entgegenkam..., S. 182.) Gerade in Kater Murr 
sind Autobiographie und Dichtung in einem Wechselverhältnis so eng verknüpft, wie in Kafkas Tagebuchheften. 
Hoffmanns Werk muss ihm so klar gewesen sein, dass sich eine Analyse erübrigte, er Hoffmann auch nie in den 
zahlreichen Briefen erwähnte. (Vgl. H. Binder: Kafka in neuer Sicht, S. 551.) Die moderne Identitätskrise, wel-
che mit Spaltung des Ich-Bewusstseins einhergeht, finden wir sowohl bei Hoffmann als auch bei Kafka. In vie-
len Punkten (z. B. akausale, phantastische Gestaltungen) sind Parallelen beider Autoren zu erkennen. Ich werde 
auf diesen Nexus nicht näher eingehen, empfehle dazu  z. B.  NFK 258-277. 
720 Über die ersten Tagebuchhefte gibt es eine Dissertation von Anne Rother [nicht mit mir verwandt], auf wel-
che ich hinweisen, sie dennoch nicht als Empfehlung aussprechen möchte. Vieles erscheint mir darin zu weit 
hergeholt und nicht logisch begründet. Für meine (vorliegende) Arbeit war sie nicht von Nutzen. Vgl. Anne Ro-
ther:  >>Vielleicht sind es Tenöre<< Kafkas literarische Erfindungen in den frühen Tagebüchern. Bielefeld 1995. 
Eine weitere Dissertation, die ebenfalls Intention und Inhalt der diaristischen Aufzeichnungen Kafkas verfehlt 
resp. verkompliziert, möchte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen: S. Markewitz: Das Schweigen. [...]. 
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che Reduktion von Introspektion und Persönlich-Privatem bedeutete, einhergehend mit primä-

rer Fixierung aphoristisch-philosophischen Gedanken (neben der literarischen Textgenese). 

Wenige Seiten füllte Kafka bis Februar 1920 im Tagebuch (>Zwölften Heft<). Es erfolgten 

vor allem „Er“-Kenntnisse. Anschließend erfolgte eine Pause von 1 ½ Jahren. Bis zu diesem 

Zeitpunkt (Herbst 1921) behielt er seine 12 Tagebuchhefte für sich. In den Briefen an Freunde 

und Verwandte erwähnte er nur die Reisetagebücher, in denen an Felice andeutungsweise die 

persönliche diaristische Arbeit.  

Als die Beziehung zu Milena eine gewisse Tiefe erreichte, welche die Briefe (1920-1923) er-

ahnen lassen, überließ er ihr vertrauensvoll seine intimsten Schriften. Mit der Übergabe der 

Tagebuchhefte an Milena (Okt. 1921) setzte eine letzte intensive Zeit diaristischen Schreibens 

(auf den heraus getrennten leeren Seiten des letzten Heftes) ein, in welcher der Arbeitsheft-

charakter ganz verschwand, Kafka sich konzentriert selbst beobachtete, einhergehend mit vie-

len Allusionen. Eine Verfremdung der Tatsachen gelang nicht in dem Umfang wie in den ers-

ten Jahren. Die Wirklichkeitserfahrung war mit der Schrift nicht mehr zu durchbrechen. Kör-

perliche Schmerzen machten ihm deutlicher als zuvor bewusst, dass er einen physischen Leib 

hat, der nicht mit dem Geist kuriert werden konnte.  

Ängste, besonders die vor den Fesseln einer (ehelichen) Bindung, sind in allen Tagebuchhef-

ten manifestiert, ohne sie vertreiben zu wollen. Gleichermaßen hilflos blieb er der eigenen 

Sexualität gegenüber, womit er sich perpetuierend im Tagebuch auseinandersetzte. Befriedi-

gung fand Kafka nur im gelingenden Schreiben oder holte sich die körperliche in Bordellen, 

was die lebenslangen Schuldgefühle und spätere imaginäre „Angriffsphantasien vom Geschlecht“ 

verstärkte. (Vgl. T3:218; 10. Febr. 1922.)  Die Schrift sollte physische Bedürfnisse kompensieren, 

reichte jedoch nicht aus, zergliederte vielmehr seine Existenz. Resultat der literarischen Arbeit 

im Tagebuch: neben dem Verlust sozialer Beziehungen, ein Repertoire an Gestaltungsverfah-

ren sowie reichhaltiges Textmaterial und potentiell auszugestaltende Entwürfe, von denen so 

viele von ihrem selbstkritischen Autor verworfen wurden. 

Schreibübungen, der Ausgangspunkt des Tagebuchunternehmens, waren in den Jahren nach 

1912 (nach dem Urteil) kein Thema mehr. Traumaufzeichnungen, als leichte Form des litera-

rischen Experimentierens, wurden auffallend weniger in der folgenden Zeit. Größere Heraus-

forderungen (Romanprojekte) standen im Vordergrund, dass selbst die Tagebuchhefte oft in 

Vergessenheit gerieten bzw. sich als nicht notwendig erwiesen. Kafka hatte sich im Laufe der 

Jahre zu einem reifen selbständigen Schriftsteller entwickelt, der sich seiner Fähigkeiten (mit 

Hilfe des Tagebuchs) vergewisserte bzw. diese erkannte und ausbildete. Im >Sechsten Heft< 

erlebte er seine persönliche „Geburt“ als Autor (bei der Niederschrift von: Das Urteil). 
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Oft scheiterte der Transformationsvorgang (von einem Vorstellungsbild in ein schriftliches 

Zeichen), was zahlreiche Fragmente in den Quartheften belegen. Ein Grund mehr für Kafka, 

sein Schreiben nicht aufzugeben, sondern energischer anzugehen.  

Die Lust am Hervorbringen war grenzenlos, wie schon zuvor bei Goethe. Publikationen be-

deuteten ihm nicht so viel, der Schreibakt blieb das Wichtigste. Eine Veröffentlichung hätte 

diese damit verbundenen euphorischen und befreienden Gefühle nie erzielen können. Ungern 

trennte sich Kafka von den eigenen Texten, dem als Schrift veräußerten Teil seines Selbst. 

Das Tagebuch gehörte ganz ihm, war ursächlich nur für ihn allein bestimmt. Niemand sollte 

diese diaristischen Hefte lesen.721 Oft las ihr Autor selbst in ihnen und reflektierte darüber. 

Als Wegbegleiter und Gesprächspartner diente das diaristische Medium der Existenzbewälti-

gung. Bedingungslose Einsamkeit, als Voraussetzung für schriftstellerische Produktion, ent-

fremdete und entfernte ihn von den Mitmenschen. Eigentlich hätte er froh sein müssen, le-

benslang gute Freunde zu haben, die an ihn glaubten, seine Nähe suchten. Dennoch finden wir 

überwiegend Klagen in den Tagebuchaufzeichnungen. Am 20. Jan. 1922 reflektierte Kafka 

genau diesen Punkt und erklärte: „[es ist als] bekäme ich das wahre Gefühl meiner Selbst nur wenn ich 

unerträglich unglücklich bin [...]“ (T3:202). Die Literatur, welche der Selbstfindung dienen, von (in-

nerem) Krisen befreien und Klarheit verschaffen sollte, verfehlte ihr Ziel, da sie selbst einen 

persönlichen Leidensdruck erzeugte, somit dem Ich keine Besserung bescherte. 

Erst in den letzten Lebensjahren erkannte er (zu spät), dass Schreiben/Literatur nicht alles 

substituieren konnte, weder Krankheit besiegte noch verlorene Zeit oder menschliche Nähe 

ersetzte. Doch  hatte er bereits die äußere Welt, den Zugang zu den anderen Menschen, verlo-

ren. Kontinuierlicher Rückzug aus der sozialen Wirklichkeit isolierte ihn und verschlimmerte 

die Autoaggressionen der Selbstzuwendung. Der Jäger wurde zum Gejagten der eigenen Ein-

bildungskraft, was weder der Abbruch noch das Weggeben der Tagebuchhefte verhindern 

konnte, da er trotz allem bei seiner Schreibarbeit blieb, mit dem Wissen, dass: 

„[...] das Urteil der Nachwelt über den Einzelnen richtiger ist als das der Zeitgenossen [...]. Man entfaltet sich in 
seiner Art erst nach dem Tode, erst wenn man allein ist. Das Totsein ist für den Einzelnen wie der Samstagabend 
für den Kaminfeger, sie waschen den Ruß vom Leibe. Es wird sichtbar ob die Zeitgenossen ihm oder er den 
Zeitgenossen mehr geschadet hat, im letzten Fall war er ein großer Mann.“ (T3:184; 19. Febr. 1920).  
 

Ob Kafka seinen „Zeitgenossen“ geschadet hat oder nicht, möchte ich jeden Leser selbst ent-

scheiden lassen.722 Mit den Tagebuchheften jedenfalls hat er niemanden verletzt, im Gegen-

teil: da sie nur an ihn gerichtet waren, die letzten beiden Jahre und die Reisetagebücher aus-

genommen, trug er dort die inneren Konflikte mit sich allein aus, entdeckte deren literarisches 

                                                 
721 Vgl. H. Binder: Kafka in neuer Sicht, S. 107. Eine Ausnahme bilden die Reisetagebücher bzw. die zweite 
Hälfte des 12. Quarthefts, welche Max Brod und Felice bzw. Milena als Mitleser voraussetzten, sich dement-
sprechend von den übrigen Aufzeichnungen unterscheiden. 
722 Stach, Canetti, Baumgart, Deleuze/Guattari u. a. meinen, dass Kafka Felice „benutzt“, folglich geschadet hat.  
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Potential, machte quasi aus der Not eine Tugend und verschonte seine Mitmenschen von per-

sönlichen Problemen. Die Briefe hingegen sind nicht gleichwertig zu betrachten. Sie bildeten 

eine Brücke zwischen Leben und Literatur, ein auf den jeweiligen Empfänger projiziertes 

Rollenspiel. Im Tagebuch baute Kafka nur eine Verbindung zu sich selbst auf und nahm die 

Briefpartnerinnen vor allem als Ausgangspunkt bzw. als Studienobjekt für die Schreibarbeit, 

deren Aufgabe ein Ablösen und Abwehren von Ursache und Urheber darstellte, so dass die 

Denkprodukte eine eigene Festigkeit erhielten, autonome Textkörper entstanden.  

Vom besonderen Fall ausgehend, über die Rettung in sein „traumhaftes inneres Leben“, ent-

stand eine allgemeingültige unzerstörbare literarische Welt, welche er der Wirklichkeit ge-

genüberstellte, der Realität somit einen verzerrten Spiegel vorhielt. Wer nur auf Biographi-

sches zurückverweist, hat nicht die Technik erkannt, unter scheinbarem Selbstbezug, gesell-

schaftliche Konflikte darzustellen. Tief verborgen, teils paradox und verwirrend, ist Wahrheit 

zu finden. Da diese und folglich auch Selbsterkenntnis meist weh tut, begnügen sich viele mit 

den „Fratzenbildern“, bleiben geblendet, anstatt die Reflexe des Lichtes aufzufangen.723   

Die Tagebuchhefte werden heute als „autobiographische Quelle“ (C 6) gelesen, obwohl wir in 

ihnen nichts über Kafkas Alltag (z. B. als Prager Versicherungsangestellten) finden. Sachliche 

Aussagen über Büro, Geschäft, Fabrik oder Historisches fehlen. Der Fokus seiner Existenz 

blieb das literarische Schreiben, begleitete von analytischer Selbstreflexion. Der Schwerpunkt 

liegt auf einer Apologetik des Daseins als Dichter, ja seines Schaffens überhaupt.  

Die Sprache fungierte als Medium der Selbstentfaltung, Literatur verhalf Kafka zu einer neu-

en/anderen Identität, rhetorische Mittel bildeten seine „Waffen“. Nur die Sprache der Lyrik 

blieb ihm unzugänglich. Sein Genie vermittelt die Prosa. Stil von Tagebuch und Briefen ahmt 

die Rede nach, jedoch als Selbstansprache. Als Verfasser und Adressat zugleich, gelang ihm 

somit die perfekte Fiktion.  Auf der Suche nach innerer Wahrheit, gegen alle Grenzen schrei-

bend, mit einer fremdartig erscheinenden Bildlogik, erzielte Kafka eine Verschriftlichung von 

Vorgängen, die unsere empirische Welt zergliederte, in einer unromantischen Anspielungspo-

etik. Reale Ereignisse, welche seine innere Existenz (den Schriftsteller in ihm) berührten, bil-

deten meist den Impetus. Nie lösten ‚bloße Einfälle’ das Schreiben aus. In Zeiten fehlender 

Inspiration oder äußerer Impulse, stand im Tagebuch die Beobachtung des eigenen physi-

schen Ichs im Vordergrund. Sein bedürftiger Körper erschien ihm lebenslang als ein störendes 

Hindernis, dem er imaginierte Geißelungen entgegensetzte. Ein Abwehren von „Schmutz“ 

(als zentrale Metapher für das Leben überhaupt), in Kombination mit dem Anstreben von (der 

im menschlichen Leben unerreichbaren) Wahrheit und Reinheit, entwickelte sich zu Strate-
                                                 
723„Unsere Kunst ist ein von der Wahrheit Geblendet-Sein: Das Licht auf dem zurückweichenden Fratzengesicht 
ist wahr, sonst nichts.“ (CM 238) 
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gien der Selbst-Behauptung und -Erhaltung in der „bösen Welt“. Im Alltag passte Kafka sich 

an, literarisch ging er dagegen vor. Erst mit dem Zusammenbruch der psychischen Ich-

Stabilität und dem Fortschreiten der Lungentuberkulose wurde das Schreiben eine gegen ihn 

sich wendende „Waffe“. Der jahrelang einstudierte asketische Selbstentwurf hatte sich als 

selbstzerstörerisch und weltentfremdend herausgestellt. Kafka beendete zögernd Introspektio-

nen und Daseinsforschungen, unterdrückte quasi das Öffnen der Innerlichkeit und erstickte 

letztendlich das innere Leben, so wie er es am eigenen Leib ein Jahr später erlebte. Was uns 

bleibt ist das ambivalente literarische Weltbild eines Künstlers, welches uns das Tagebuch-Ich 

näher beleuchtet. Mit dem Versuch, der Welt mit Hilfe der Imagination habhaft zu werden, 

verlor die Realität an nachprüfbarer Festigkeit  – zurück blieb ein literarisches Ich im diaristi-

schen Medium, welches wir in den Tagebuchheften fixiert vorfinden und nicht mit dem bio-

graphischen verwechseln geschweige denn gleichsetzen dürfen. Welt und Ich sind so eng zu-

sammengeführt und verschmolzen, dass etwas Neues mit eigenem Wert zustande kam.  

40 vollendete Prosatexte (darunter 9 Erzählungen), rund 1500 erhaltene Briefen sowie 3400 

Druckseiten an Tagebuchaufzeichnungen und literarischen Fragmenten (incl. der drei unvoll-

endeten Romane) sind Ausdruck seiner Selbst-/Weltsicht. (SFK IXf.) Zwei Testamente (Ende 

1921 bzw. 1922) bestätigen, dass Kafka die Vernichtung ihrer Verschriftlichung wollte, gera-

de der am meist unangebracht erscheinenden Person anordnete, u. a. die Tagebuchhefte „aus-

nahmslos zu verbrennen“724, was der Adressat Max Brod bekanntlich nicht tat. Er kannte sei-

nen Freund, verstand, dass Kafka sich mit dem Verbrennungswunsch von der Verantwortung 

lösen und den Texten dem Risiko einer Veröffentlichung nicht aussetzten wollte, die Testa-

mente eine doppelbödige Botschaft enthielten. Brod wusste, nachdem er jahrelang Publikatio-

nen bzw. Textgenese unterstützt hatte, nun den Nachlass in den Händen hielt und nicht ver-

nichten konnte, was zu tun war: er übernahm die Verantwortung, veröffentlichte zuerst die 

Testamente (1924) und später die Tagebuchhefte (1936ff.), erhielt uns somit ein Stück Weltli-

teratur und zugleich, mit der in den diaristischen Quartheften fixierten Weltsicht, die Grund-

lage des gesamten dichterischen Werks. Ohne Kenntnis dieser Dokumente, ohne die Hinter-

gründe (was er las, welche religiösen Aspekte ihn beschäftigten, welche Bezugspunkte und 

äußere Anlässe Impetus seines Schaffens ergaben) sind Kafkas Texte nicht zu verstehen. Da 

beide Testamente sich ausschließlich auf Literatur beziehen, kann man einerseits konstatieren, 

dass sie selbst literarisch einzuordnen sind, andererseits Briefe und diaristische Aufzeichnun-

gen von Kafka selbst als Nachlass und Werk eingestuft wurden. Die Tagebuchhefte haben 

                                                 
724 Max Brod/Franz Kafka: Eine Freundschaft. Briefwechsel. Hrsg. von Malcolm Pasley. Frankfurt/M. 1989, S. 
422. Beide Testamente sind (ebd.) auf Seite 365 bzw. 421f. abgedruckt. Sie wurden erstmals in der Weltbühne 
am 17. Juli 1924 veröffentlicht. (Vgl. www.franzkafka.de/fundstueck_archiv/fundstueck/457426 .) 
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folglich auch Funktion innerhalb des Oeuvres. Aus ihnen sind neue Ansichten über das Ge-

samtwerk zu gewinnen. Wer die Selbstaussagen kennt, wird nicht mehr den Anspruch haben, 

alles deuten und analysieren zu müssen. Kafka lehrt Bescheidenheit und Selbstzuwendung. 

Würden mehr Interessierte die Tagebuchheften lesen, könnte vielleicht der arbiträren Interpre-

tationsflut Einhalt geboten werden.725 Definitionen und Auslegungen bedeuten nun mal Ein-

grenzung. Der Quellenwert ist ebenfalls nur eingeschränkt gegeben, auch mit reiner Fiktion 

haben wir es nicht zu tun. Weder Autobiographik noch Poetik ist passend für die Bezeichnung 

der diaristischen Aufzeichnungen. Alle Interpretamente sind ungenügend. Vorbilder oder 

kongeniale Autoren lassen sich nicht aufweisen. Die selbsternannten „Blutsverwandte[n]“ 

(BrF 460) haben Kafka zwar bestätigt, teilweise auf den Weg, aber nicht ans Ziel gebracht.    

„In der diarischen Selbstgestaltung beheimatet sich ein flüchtiges Ich“726 erklärt Manfred Jur-

gensen. In der „innere Diaspora“727 Kafkas erfolgte der Aufbau einer aufs Schreiben fixierten 

Existenz. Wir finden in den diaristischen Heften Akte der Selbstbefreiung, Selbstbehauptung 

und wachsenden Selbstgewissheit dokumentiert, aber auch Rückschläge und negative Aspek-

te, die Berufung (Schriftsteller/Schrift zu sein resp. werden) umzusetzen. Nur durch das 

Schreiben, so die Selbsterkenntnis, schien ihm das Leben bewältigt werden zu können. In 

„endlosen Mäander der Reflexion“728 und Selbstansprachen schwankte er zwischen zwei Po-

len, Innen und Außen, Imagination und Realität. Keine der beiden Welten wollte er verlieren, 

bedingten doch beide einander. Gerade die Tagebuchhefte beweisen, dass Kafka nicht als 

weltfremder Schriftsteller lebte und nur von den „imaginären Gucklöchern des imaginären Kaleido-

skops“ (T2:152) schrieb, sondern Anteil an Imaginierten und Wirklichen nahm. Was sich aber 

immer wieder erneut behauptete und alle Reflexionen dominierte, sind Gefühle der Verein-

samung und das Leiden an ihr sowie das eigene dichterische (noch im Entstehen begriffene) 

Werk, dem das ganze (authentische, soziale, physische) Ich zum Opfer fiel. 

Neben der Dokumentation und einer Kontinuität seines künstlerischen Schaffens erreichte er 

in den diaristischen Einträgen eine poetische Selbst-Sinngebung, die Literarisierung seines 

Lebens, eine Selbstverwandlung in Schrift. Reale Erinnerungen gingen in fiktionaler Gestal-

tung auf, Persönliches bekam eine (verzerrende) Maske aufgesetzt. Fehler und Laster wurden 

erhöht, das Ich erniedrigt; beides stilisiert. Den Kampf zwischen Innen und Außen entschied 

Kafka in den Tagebuchaufzeichnungen zugunsten der Literatur, einer Verbindung beider Po-

                                                 
725 Bereits im Jahre 2002 betrug die Zahl der veröffentlichten Aufsätze, Bücher und Dissertationen zu Kafka 
schon über 10000. (Vgl. G. Rieck: Franz Kafka und die Literaturwissenschaft, S. 78.)   
726 M. Jurgensen: Das fiktionale Ich, S. 21. 
727 M. Robert: Einsam wie Franz Kafka, S. 31. 
728 M. Blanchot: Von Kafka zu Kafka, S. 55. 
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le, einhergehend mit der Zerstörung der eigenen Identität.729 Die „zwei Säulen“730, auf denen 

er die diaristische Selbstzuwendung aufbaute, sind „Selbstreferenz und Autopoiesis“; fest ver-

ankert in der Realität, jedoch außerhalb jeder Sozietät angesiedelt. Kafka wusste, dass diese 

Autor-Existenz, die nur auf dem Papier möglich ist, keine realistische Daseinsform mit sich 

brachte, so wie sich niemand in Papier verwandeln kann - obwohl er täglich daran arbeitete... 

Dieser bewusste Widerspruch ist charakteristisch für seine Schreibarbeit, auch außerhalb der 

diaristischen Hefte.731 Erzählungen, Romanfragmenten und persönliche Dokumente stehen in 

tief verwurzeltem Kontakt mit ihrem Autor und dessen Erfahrungen/Ahnungen. Sie sind keine 

autobiographischen Texte, sondern entsprangen aus einem starken inneren Bedürfnis, etwas 

über sich und die Welt zu erfahren, es zu verstehen und zu bewältigen. Letztendlich zählten 

jedoch nicht die Beobachtungen und Ausgangsgedanken, sondern deren Umsetzung und 

künstlerische Gestaltung. Außerdem lernte das biographische Ich nicht aus den eigenen Er-

kenntnissen und Fehlern. Die Realität mit all ihren Anforderungen, Bedingungen und  Bezie-

hungsgeflechten blieb kompliziert, lebte und stilisierte Kafka qua Literatur. Im Tagebuch fand 

er den geeigneten Ort, phantastisches Erzählen und Ich-Inszenierung zu vereinen. 

Selbstdeutungen und Aussagen über die eigene literarische Aneignung von Wirklichkeit sind 

in den Tagebuchheften anschaulich mit ihren betrachteten Gegenständen verbunden - Wie und 

Was bildet eine Einheit. Oft blieb nur die Allusivität732 oder der körperliche Selbstbezug für 

die Erprobung von Möglichkeiten der Wahrnehmung und der Lebensgestaltung. Beobachtung 

und Nachdenken ließen Äußeres und Inneres zu einem diaristischen Ich vereinheitlichen. Die 

Schrift bildete das einzige verbindende Element, ermöglichte die Berührung der divergieren-

den Welten und deren Vergegenwärtigung anhand der Beschreibung, jedoch nur mittels Kon-

strukt (das Medium Tagebuch, der Schrift). Wäre Kafka nicht auf der Grenze zwischen Innen 

und Außen stehen geblieben und der Bezugspunkt in der Gemeinschaft und nicht auf höheren 

Ebenen angesiedelt gewesen, hätte das Tagebuchschreiben durchaus hilfreich sein können, Li-

teratur und Existenz zu vereinbaren. So blieb es bei der Vergewisserung, dass es andere mög-

liche Daseinsformen gibt, die äußere Welt sinnlich zu erfahren ist, in subjektive und objektive 

Momente zerfällt, ihm jedoch unzugänglich und „schmutzig“ erschien. Das Primat blieb bei 

dem Willen und der Suche nach Wahrheit und Reinheit – in seinen Augen ein vergebliches 

                                                 
729 Schon im Oktavheft G (Ende 1917) hatte sich Kafka entschieden: „Im Kampf zwischen Dir und der Welt, se-
kundiere der Welt.“ (CM 183). Mit seinem Werk erwies Kafka weniger sich selbst, dafür aber der Welt einen 
wertvollen Dienst.  
730 Zu diesem und folgenden Begriffspaar  vgl. H. Korte: Schreib-Arbeit. In: TEXT + KRITIK, S. 264 und 269. 
„Autopoiesis“ definiert Korte als „Anspruch, Weg und Ziel“ der Schreibarbeit Kafkas in den Tagebuchheften.  
731 Vgl. H. Korte: Schreib-Arbeit. In: TEXT+KRITIK, S. 269. 
732„Allusivität meint die allegorisierende Beschreibung in Form des Deutens, ohne daß dieses Unternehmen be-
deuten könnte, was es deutet. Es ist und es ist nicht. Es scheint zu sein und es scheint nicht zu sein.“ (W. Fromm: 
Artistisches Schreiben, S. 106). 
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Bemühen auf Erden, da die Erkenntnis folgte, dass  man sich selbst und der Welt nicht ent-

fliehen kann. Ein gewöhnlicher Umgang mit der Wirklichkeit und den Menschen schien ihm 

nicht vergönnt zu sein. Je älter er wurde, desto mehr kamen Unsicherheiten und Fragen auf. 

Wahrheit und Antworten suchte Kafka in der Literatur. Lebenslang beklagte er die fehlende 

Deckungsgleichheit zwischen Begriff und Gegenstand, zwischen innerer und äußerer Wahr-

heit. Deshalb nutzte er die Technik der Negation und Antithese, ohne Gewissheit und „Er-

leuchtung“ für den Leser.733 

Im gesamten Werk finden wir „Labyrinthe der Bedenklichkeit“734, welche die zunehmende 

Isolation der Menschen und die Trümmer unsere Welt zeigen, die oft mehr Schein als Sein ist. 

Kafka wollte mit seinen Texten die Menschen erreichen, verirrte sich jedoch selbst in den ei-

genen diaristischen Labyrinthen.735 Den zahlreichen Interpreten ergeht es nicht besser. Die 

Unmengen an Deutungsversuchen zeigen, wie sehr uns Kafkas dargestellte Weltsicht beunru-

higt, wir sie fassen und überschauen möchten, aber nicht können. Er hielt der Welt einen 

Spiegel vor, lenkte den Blickpunkt auf sich und das Schreiben, verzerrte und übertrieb. Den-

noch hat diese literarische Darstellung mehr mit der Realität gemein, als ein objektives Bild. 

Aber Nicht-Kritik (nur Selbstkritik) und fehlende Lösungsvorschläge verunsichern, lassen 

Fragen unbeantwortet bzw. neue aufkommen, was durchaus als Intention des Autors zu ver-

stehen ist.736 Aus der eigenen Erfahrung, nicht in das gewöhnliche Wirklichkeitsverständnis 

hineinzufinden und keine eindeutigen Gewissheiten, eher nur neue Fragen, zu bekommen, 

entstand eine schriftlich fixierte Beunruhigung, die sich noch heute auf den Leser überträgt. 

Kafka hat die „von Natur aus gebundenen Geister“ (Br 384) entfesselt, uns quälen sie nun, ihn 

brachten sie ins Grab; die Geister, die er rief, nicht mehr loswerdend.  

Wir müssen uns nicht entschuldigen, die persönlichen Schriften (Tagebücher und Briefe) zu 

lesen. Er hat die Welt subjektiviert und verfremdet, doch gleichzeitig dies reflektiert und  be-

wusst getan, somit objektiviert, so dass sie ihre Intimität verloren. Kafka wusste um den 

Selbstbetrug und die Selbsttäuschung durch Schrift, doch nur ein Schweigen hätte die zugrun-

de liegende Wahrheit unangetastet gelassen. Als Objekte sind Leben und Tod unzugänglich, 

doch deshalb mutlos zu verzagen, lag nicht in seinem Sinne. Zwar veränderte sich Kafkas 

Einstellung zum Schreiben, doch nicht grundsätzliche Intention und Inhalt. Verallgemeinernd 

sind seine Selbstaussagen durchaus auf unsere Gegenwart zu übertragen. Als Vorbild, seinen 

                                                 
733 Vgl. O. A. Böhmer: Sternstunden der Literatur, S. 18f. 
734 R. Baumgart: Selbstvergessenheit, S. 300. 
735 Auch die Tagebuchaufzeichnungen kennzeichnet, „daß solche Prosa natürlich nicht um ihrer selbst willen da 
ist, sondern eine Art Wegzeiger auf dem Weg zu einem Menschen, auf einem Weg, auf dem man immer glückli-
cher weitergeht, bis man in einem hellen Augenblick erkennt, daß man ja gar nicht weiter kommt, sondern nur in 
seinem eigenen Labyrinth noch umherläuft, nur aufgeregter, verwirrter als sonst.“ (BrM 28). 
736„Nichtfragen hätte Dich zurückgebracht, Fragen treibt Dich noch ein Weltmeer weiter.“ (CM 207) 
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Weg zu gehen, der inneren Berufung zu folgen, dient Kafkas Werk, besonders die diaristi-

schen Aufzeichnungen, welche dem Oeuvre zuzuordnen sind. Wir finden zwar keine explizi-

ten Lebenshilfen oder den ‚Sinn der Welt’ erklärt, aber auch keinen Grund die Hoffnung auf-

zugeben bzw. das Leben als sinnlos zu verstehen. Wenn man eine übergeordnete Botschaft 

aus den Tagebuchheften herausstellen möchte, dann ist es die, dass jeder Mensch seinen ein-

zigartigen Auftrag erkennen und verantwortungsbewusst ausführen muss, um einer Erlösung 

würdig zu bleiben.737 Für Kafka hieß dies eine lebenslange Rechtfertigung (ja fast eine Apo-

logie) seines Schreibens, der einzigen Konstante in allen Aufzeichnungen. Im Tagebuch hat er 

seine Kunst verteidigt, selbstkritisch reflektiert, sein Ingenium weiterentwickelt und dabei (im 

Schreibakt) sinnerfülltes Dasein erfahren, zu sich selbst gefunden.738  

Aus den Tagebuchheften lernen wir, Kafka besser zu verstehen / zu lesen, sowie nach unseren 

persönlichen Aufgaben und Fähigkeiten zu fragen. Das Tagebuch-Ich vermittelt uns, dass Le-

ben nicht Sein - Sieg - Gerechtigkeit bedeutet, sondern Werden - Kampf - Rechtfertigung. 

Diese Weisheit, aus der Vergewisserung von eigener und unserer Wirklichkeit heraus entwi-

ckelt, sollte uns dazu veranlassen, unsere Welt mit der in den Quart- und Oktavheften festge-

haltenen abzugleichen. Wir können nur daraus gewinnen - oder:  

„Du kannst Dich zurückhalten von den Leiden der Welt, das ist Dir freigestellt und entspricht Deiner Natur, aber 
vielleicht ist gerade dieses Zurückhalten das einzige Leid, das Du vermeiden könntest.“ (CM 212). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                 
737 Vgl.  T2:34; 25. Febr. 1912: „Sich nicht aufgeben! Wenn auch keine Erlösung kommt, so will ich doch jeden 
Augenblick ihrer würdig sein.“. Vgl. weiter den tagebuchähnlichen Text: Jeder Mensch ist eigentümlich (CM 
143-147).  
738„[...] ich [Kafka] komme ja auch mit mir nicht aus, außer wenn ich schreibe [...]“ (BrF 402). 
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IV Schlussbemerkungen    „Ein Käfig ging einen Vogel suchen.“ (16. Aphorismus; CM 231) 

Kafkas Tagebuch hat sich als inkommensurabel zu anderen Diarien erwiesen. Funktionen und 

Charakter der Tagebuchhefte variieren, sind nicht eindeutig oder zu verallgemeinern.  

Die Reisetagebücher, mit ihren teils stakkatoartigen Notizen, und die diaristischen Quarthefte 

erscheinen disparat. Hingegen weisen die Oktavhefte ähnliche Bedeutung und Projektionen 

auf, wie wir sie im Tagebuch vorfinden. Die Weltsicht Kafkas finden wir in allen Schriftträ-

gern - in den Tagebuchaufzeichnungen jedoch persönlicher und radikaler formuliert, ohne po-

sitivistische Ausprägung. Sie entstanden situationsbezogen, sind ebenso literarisch wie Kafkas 

Brief-Korrespondenz und sein gesamtes dichterisches Werk, das teilweise resp. ansatzweise 

im diaristischen Medium entstand, häufig dort zusätzlich dokumentiert und reflektiert. Para-

dox nebeneinander finden wir in ihnen den Wunsch nach Selbstisolation und Gemeinschaft, 

sowie den Kampf um Selbstbehauptung und Identität als Schriftsteller. Das geradezu zwang-

hafte Bedürfnis nach Selbstanalyse und –darstellung entwickelte eine Eigendynamik im 

Schreibprozess. Die Verschriftlichung eigener Existenzprobleme stilisierte Kafka ins Exem-

plarische, Allgemeine. So lesen wir in den Tagebuchheften Aussagen, die seine ganze Gene-

ration betreffen, in kafkascher Manier überspitzt und fiktionalisiert. Die allgemeine Krise der 

Zeit, und die eines Künstlers überhaupt, finden wir im Besonderen, vom Tagebuch-Ich ge-

spiegelt. Das persönliche Bild, welches beim Lesen der Tagebuchhefte entsteht, unterscheidet 

sich von dem, welches er in den Erinnerungen anderer hinterließ. Inhaltlich verweist viel in 

den Heften auf die Biographie ihres Autors zurück, expliziter als in den Erzählungen und 

Romanen. Dennoch sind die aufgegriffenen inneren Konflikte keine egozentrischen Aussa-

gen, eher ein Spiegel des allgemeingültigen Scheiterns zwischenmenschlicher Beziehungen 

und fehlender Kommunikation. Ausgehend von beobachteten Faktizitäten und eigenen Kon-

flikten, flüchtete sich Kafka in seine eigene Welt, die der Literatur. Anstatt zu handeln oder zu 

kritisieren, widmete er sich dem Sublimieren seiner Fähigkeiten. Dafür nutze Kafka die empi-

rische Welt, verband sie mit der eigenen Imaginationskraft, schuf Neues. Die Tagebuchhefte 

erwiesen sich als geeigneter und konstitutiver Ort für ein dichterisches Ausprobieren, Be-

schreiben und Literarisieren, überwiegend anhand biographischen Materials und anderen De-

tails aus dem unmittelbaren Umfeld (incl. Innerlichkeit). Aus Kombination von bürgerlichem 

und künstlerischem Ich entstand ein Stück Weltliteratur: das Tagebuch von 1909 bis 1923. 

Wie alle Schriften Kafkas, sind die diaristischen Aufzeichnungen nicht eindeutig zu fassen 

bzw. zu erklären und erst recht nicht nachzuerzählen! Autor und Werk haben unergründliche 

Tiefen, provozieren und verweigern gleichermaßen Verständnis und Interpretation. Die Tage-

buchhefte weisen zudem eine Veränderung von Charakter und Funktionen auf, jedoch nicht 
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als kontinuierliche Entwicklung, sondern innerhalb der Jahre wechselnd, je nach Bedarf ihres 

Autors. In verschiedener Intensität changierten Nutzung und Gestaltung. Aus reinen Arbeits-

heften entstand ein Medium der Selbst- und Weltvergewisserung, welches zum Notieren von 

literarischen Ideenskizzen, Reflexionen und kurzen fiktionalen Texten Platz bot. Teilweise er-

setzen Briefe und Oktavhefte die Funktionen. Der anfängliche Werkstattcharakter wurde in 

den letzten Jahren fast aufgehoben, stattdessen dominierte evident der autobiographische As-

pekt. Erst als Kafka das Selbstzerstörerische des analytisch-distanzierten Selbstbeobachtens 

nicht mehr aushielt und die imaginären Identifizierungen keinen Nutzen mehr erzielten, gab er 

das Tagebuchprojekt auf, verloren die Quarthefte alle (diaristischen) Aufgaben.  

Viele Zitate habe ich unkommentiert wiedergegeben, für sich wirken lassen. Eigene Gedan-

ken und Deutungsansätze zu den Tagebuchstellen sind keine verifizierten Aussagen, sollen 

nur als Annäherungsversuch verstanden werden. Ich empfehle, die Texte nachzulesen, dies als 

persönliche Bereicherung zu verstehen. 

„Ein Käfig ging einen Vogel suchen.“ (CM 231), der 16. Aphorismus, niedergeschrieben unter 

dem Datum des 6. Nov. 1917 im Oktavheft G noch in der Version: „Ein Käfig ging einen Vo-

gel fangen.“ (C 172), drückt Intention und Resultat meiner sowie des Autors Arbeit gleicher-

maßen aus. Jeder Versuch den Schriftsteller und Menschen Franz Kafka (= Dohlenvogel) zu 

fangen, z. B. in Form einer Dissertation (= schriftlicher Käfig), wie sie hier vorliegt, ist von 

Anfang an ein irrsinniges Unterfangen. Es kann wohl nie eine zufrieden stellende Gesamtana-

lyse von Autor und Werk erfolgen. Der Weg direkt ins Innere ist uns, wie K. der Schlossein-

tritt, vorprogrammiert verwehrt. Also müssen wir es bei Approximationen und dem Suchen 

belassen. Vermutlich ist es besser, dem „Vogel“ seine Freiheit, Weitsicht und den Himmel zu 

lassen, und unser Leben mit seinen „Federstrichen“ zu bereichern. Des Weiteren kann man 

den bildhaften Aphorismus auf Kafkas lebenslanges Bestreben übertragen, sein Leben und die 

Welt in Schrift/Literatur umzuwandeln resp. zu fassen. Das Tagebuch erwies sich dabei als 

prädestiniertes Medium, verschiedene Transformationsformen darin auszuprobieren, am eige-

nen Ich und ausgewählten Objekten zu experimentieren. Ein Zuhause fand der „Vogel“ in der 

eingegrenzten Fremdheit des Mediums nicht; dem Zwang der Abhängigkeit floh er in den 

letzten Monaten seines Lebens. Uns bleiben die Aufzeichnungen von 1909 bis 1923, in wel-

chen das literarische Ich weiterlebt, das eine Schnittmenge von Autor und Werk, Traum und 

Realität, Sein und Schein darstellt, aus Imagination und Wirklichkeitselementen mit eideti-

schem Geschick konfiguriert wurde. Wechselseitig wirkten biographisches und imaginiertes 

Ich, Wirklichkeit und Fiktion, aufeinander ein, so dass die Grenzen für Leser und Autor ver-

wischt bleiben.  
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Mit weiteren Worten Kafkas aus den diaristischen Oktavheften (G bzw. H) möchte ich hier 

meine Ausführungen beenden. Sie fassen das Wesen des Schreibens und der Weltvergewisse-

rung des Autors in den Tagebuchaufzeichnungen prägnant zusammen: 

„Nicht Selbstabschüttelung sondern Selbstaufzehrung“ (CM 198) ;           

„Der Standpunkt der Kunst und des Lebens ist auch im Künstler selbst ein verschiedener.“ (CM 197) ;     

„Neben seiner Beweisführung geht eine Bezauberung mit. Einer Beweisführung kann man in die Zauberwelt 
ausweichen, einer Bezauberung in die Logik, aber beide gleichzeitig erdrücken zumal sie etwas drittes sind,  
lebender Zauber oder nicht zerstörende sondern aufbauende Zerstörung der Welt.“ (CM 220). 
 
 

 
 
           Das letzte Bild (1923/24) 
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Liste der datierten Tagebucheintragungen 

 

 Quartformat Kritische Kafka-Ausgabe (KKA)    -Edition folgt den Heften-                                             
                                       

 

>Erstes Heft< 18./19., 29. Mai, 19. Juni 1910;   

19. Febr., 28. März , 15./ 20./ 24./ 26. Aug., 26./ 27./ 29./ 30. Sept., 

1.-6./ 8.-10./ 12.-14./ 16./ 17./ 19.-24. Okt. 1911  

 

>Zweites Heft< 6./ 7./ 15./ 16./ 27. Nov., 15.-22./ 24.-28. Dez. 1910;  

  3./ 4./ 6./ 7./ 12./ 14./ 17./ 19. Jan.,  20./ 21. Febr.,  26. März 1911 

     

>Drittes Heft< 26. Okt.  – 3. Nov., 5./ 7.-9./ 11.-16./ 18.-24. Nov. 1911  

                                                                                                                                                   

>Viertes Heft< 25./ 26./ 28./ 29. Nov., 3./ 8.-10./ 13./ 14./ 17./18./ 19./ 

23.-31. Dez. 1911;  2. u. 3. Jan. 1912  

 

>Fünftes Heft< 4.-7./ 24./ 26./ 31. Jan., 4./ 5./ 8./ 13./ 25.-28. Febr.,  

2./ 3./ 5./ 8./ 10.-12./ 16.-18./ 22./ 24.-29. März, 1./ 3./ 6. April 1912 

 

>Sechstes Heft<  6./ 9./ 22./ 23./ 25./ 27. Mai, 1./ 2./ 6./ 7. Juni, 7.-11./ 14.-16./ 

 20./ 21./ 30. Aug., 4./ 5./ 8./ 11./12./ 15./ 18.-20./ 23.-25. Sept. 1912 

 

>Siebentes Heft< 11./ 12./ 28. Febr. 1913;  

16./ 22./23. Febr., 8./ 9./ 15./ 17./ 27./ 30. März, 5./ 7./ 8. April,  

 6./ 27.-29. Mai, 6./ 12./ 14./ 19./ 24./ 25./ 30. Juni,   

29./ 31. Juli, 1.-7./ 11./ 12./ 15. Aug. 1914         

                     

>Achtes Heft< 2.-4./ 24. Mai, 5./ 21. Juni, 1.-3./ 19.-21./ 23. Juli,         

13.-15./ 21./ 30. Aug., 14./ 15./ 20.-22./ 26. Okt.,          

6./ 17.-21./ 24./ 27. Nov., 3.-5./ 8.-12./ 14.-20. Dez.1913;        

2./ 4.-6./ 8./ 12./ 19./ 23./ 24./ 26./ 28. Jan.,           

2./ 13.-15./ 20./ 21. Febr. 1914 
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    Konvolute  21./ 29./ 30. Aug., 1./ 13. Sept., 7./ 15./ 21./ 25. Okt., 1./ 3. Nov. 1914 

 

>Neuntes Heft< 21. Juni, 23./ 27.-30. Juli 1914   
                                              

>Zehntes Heft< 4./ 12./ 24./ 25./ 30. Nov., 2./ 5./ 8./ 9./ 13.-15./ 19./ 20./            

23./ 26./ 27./ 31. Dez. 1914;  4./ 6./ 17.-20./ 24./ 29./ 30. Jan.,                              

7./ 9./ 10./ 14.-16./ 22./ 25. Febr., 1./ 11./ 13./ 14./ 17./ 23./ 25. März, 

9./ 14./ 27. April, 3.-5./ 14./ 27. Mai 1915      

            

>Elftes Heft<  13./ 14./ 16./ 28.-30. Sept., 1./ 6./ 7. Okt., 3.-6./ 19./ 21. Nov.,  

25. Dez. 1915;  19./ 20. April, 11. Mai, 2./ 19. Juni,  

3.-6./ 13.-15./ 19.-22. Juli, 21./ 27. Aug., 8./ 16./ 18./ 30. Okt. 1916; 

6. April, 29.-31. Juli, 1.-10. Aug. 1917       

 
>Zwölftes Heft< 15./ 18./ 19./ 21./ 22./ 25./ 28. Sept., 8./ 9./ 14./ 15./ 21. Okt.,                

 6./ 10. Nov. 1917; 27./ 30. Juni, 6. Juli, 5./ 8./ 9./ 11. Dez. 1919;                  

 6./ 9./ 10./ 13./ 14./ 17. Jan., 2./ 15./ 18./ 19./ 29. Febr. 1920;          

15.-23./ 25./ 29./ 30. Okt., 7. Nov., 1./ 2./ 6./ 20./ 23. Dez. 1921;            

16.-25./ 27.-31. Jan., 1.-28. Febr., 1./ 5.-7./ 9./ 13./ 15.-20./ 22./         

24./ 29. März, 4./ 6./ 7./ 10./ 11./ 13./ 16./ 23./ 27. April, 8./ 12./ 

13./ 17./ 19./ 20./ 23./ 25./ 26./ 30. Mai, 5./ 12./ 16./ 23. Juni,         

27 Juli, 26. Aug., 14. Nov., 18. Dez. 1922;  12. Juni 1923                                                

                                                                                                                                                                                                                                                 

Reisetagebücher  

Reisen Jan. / Febr. 1911  (Friedland: 30. Jan. - 7. Febr. ;  

Reichenberg: 23. - 28. Febr.) 

Reise Aug. / Sept. 1911    (über Italien nach Paris:  

26. Aug.- 13. Sept. ; 

                                                                               Erlenbach bei Zürich: 14. - 20. Sept.)                                     

Reise Juni / Juli  1912  (Leipzig/Weimar: 28. Juni.- 6. Juli. ; 

Jungborn: 8. - 27.Juli.) 

Reise September 1913   (Wien: 6. - 13. Sept.;  

nur  6. - 8. u. 10. dokumentiert) 
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Biographische Stationen* 
 

 

1883   3. Juli Geburt als ältestes Kind von Hermann Kafka (1852-1931)  

       und dessen Frau Julie, geb. Löwy (1856-1934), in Prag 

 

1885-1892  Geschwister: Georg (1885-1886); Heinrich (1887-1888);  

Gabriele, gen. Elli (1889-1941); Valerie, gen. Valli (1890-1942); 

   (Lieblingsschwester) Ottilie, gen. Ottla (1892-1943) 

             (um 1898) Valli, Elli, Ottla 

1889-1893  Besuch der „Deutschen Volks- und Bürgerschule“ in Prag 

       (1899) 
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1893-1901  „Staats-Gymnasium mit deutscher Unterrichtssprache“ in Prag; 

    Schulfreunde: Oskar Pollak (1883-1915), Hugo Bergmann (1883-1975) 

             

1901 Abitur im Sommer         

Herbst: Beginn des Studiums an der k. k. deutschen Karl-Ferdinand-  

Universität zu Prag (erst Chemie, Germanistik, Kunstgesch., dann Jura)  

1902 Oktober: Bekanntschaft mit Max Brod (1884-1964); Freundschaft mit 

ihm,  Oskar Baum (1883-1941) und Felix Weltsch (1884-1964) 

 
                

1906   Juni: Ende des Studiums; Promotion zum Doktor der Rechte  

   Rechtspraktikum für ein Jahr, zuerst im Land-, dann im Strafgericht                         

     (ca. 1906)   
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1907   Hilfskraft in den „Assicurazioni Generali“ (ital. Versicherungsanstalt) 

1908 März: erste Veröffentlichung von 8 eigenen Prosastücken in der Zwei-

monatsschrift „Hyperion“ (hrsg. von Franz Blei) 

 Juli: Arbeitsbeginn in der „Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt“ 

(AUVA); zuerst nur als Aushilfsbeamter (1910: Konzipist; 1913: Vize-

sekretär; 1920: Sekretär; 1922: Obersekretär) 

 Ende des Jahres: erste Kontakt mit Franz Werfel (1890-1945) 

 Franz Werfel (1912) 

1909 Frühsommer: Beginn der Tagebuchaufzeichnungen im >Ersten Heft< 

 September: Reise mit den Brüdern Max und Otto Brod nach Italien 

1910 Oktober: erneute Reise mit dem Geschwisterpaar Brod nach Paris 

   Dezember: eine Woche in Berlin 

1911 Januar und Februar: Dienstreisen als Beamter der AUVA nach                   

Reichenberg bzw. Friedland                        >Reisetagebücher<      

Sommer: gemeinsam mit Max Brod über München in die Schweiz, 

nach Norditalien und Paris; anschließend allein in einem Naturheilsana-

torium bei Zürich;    >Reisetagebücher< 

Herbst: Begegnung mit dem jiddischen Theater, das in Prag gastierte; 

Beginn der Freundschaft zum Schauspieler Jizchak Löwy (1887-1942) 

 
                                           Blick auf Prag; (x) Wohnhaus 1907-1913 
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1912   Sommer: Reise mit Max Brod nach Leipzig und Weimar; anschließend 

   allein ins Naturheilsanatorium „Jungborn“ im Harz   

         >Reisetagebücher< 

13. August: erste Begegnung mit Felice Bauer (1887-1960) in Prag

  20. September: Beginn der Korrespondenz mit Felice Bauer 

Ende Sept. – Anfang Dez.: es entstehen Das Urteil, Die Verwandlung 

sowie Teile des Verschollenen (1927 von Max Brod unter dem Titel 

Amerika hrsg.) 

Dezember: das erste Buch von Kafka erscheint (Betrachtung)  

1913            Ostern: erster Besuch bei Felice Bauer in Berlin      

                        September: Reisen nach Wien (dienst.) , Venedig u. Riva (Sanatorium) 

         >Reisetagebuch (Wien)< 

   Oktober: erster Kontakt zu Grete Bloch (1892-1944); Briefwechsel 

1914   Juni: offizielle Verlobung mit Felice Bauer ;  Entlobung im Juli 

   August: Beginn der Niederschrift des Romanfragments Der Prozess; 

   Oktober: Entstehung der Erzählung In der Strafkolonie  

1915   Wiedersehen mit Felice ; eigenes Zimmer in Prag ; Fontanepreis 

1916   Juli: gemeinsamer Urlaub mit Felice in Marienbad  

November: Schreibphase in einem von seiner Schwester Ottla gemiete-

ten Häuschen in der Alchimistengasse;  Beginn der >Oktavhefte< 

      Landarzt-Erzählungen 

 Felice und Franz 1917 
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1917   Juli: Reise nach Ungarn und erneute Verlobung mit Felice Bauer 

   12./13. August: Blutsturz;  3. Sept. Diagnose der Lungentuberkulose 

   Sept.: Übersiedlung nach Zürau zur Landwirtschaft der Schwester Ottla  

   Dezember (Weihnachten): zweite Entlobung mit Felice Bauer  

1918   Erholungsaufenthalte (u. a. im Dez. in Schelesen); Gartenarbeit 

1919  Verlobung mit Julie Wohryzek (1891-1944), die er Anfang des Jahres 

in Schelesen kennen gelernt hatte 

   November: Brief an den Vater 

Julie Wohryzek  

 

1920   Januar / Februar: Er-Aphorismen 

   März: erstes Treffen mit Milena Jesenská (1896-1944); Briefwechsel 

 Milena Jesenská 

 

   Lösung des Verlöbnisses mit Julie Wohryzek 

   Winter: Kuraufenthalt in der Hohen Tatra (bis  August 1921) 

1921   Februar: Beginn der mit Freundschaft zu Robert Klopstock (1899-1972) 

   Anfang Oktober: Übergabe aller >Tagebuchhefte< an Milena Jesenská 
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1922   Jan.-Febr.: zur Erholung im Riesengebirge; Beginn des Schloss-Romans 

   1. Juli: Pensionierung / offizieller Ruhestand 

1923   12. Juni: letzte Tagebucheintragung      

   Juni: letztes Treffen mit Milena Jesenská 

   13. Juli: Begegnung mit Dora Diamant (1898-1952) in Müritz (Ostsee) 

   23. Sept.: Übersiedlung von Prag nach Berlin zu Dora Diamant 

Dora Diamant  

1924 17. März: Rückkehr nach Prag in Begleitung von Dora Diamant;  

Verschlimmerung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose 

   April-Juni: drei Sanatoriumsaufenthalte in Österreich  

   3. Juni: Kafka erliegt der Krankheit und stirbt in Kierling (bei Wien)  

   11. Juni: Bestattung auf dem jüdischen Friedhof in Prag-Straschnitz 

 

(1920)  

 

 

* Vgl. Franz Kafka. Eine Chronik. Zusammengestellt von Roger Hermes, Waltraud John, 
Hans-Gerd Koch und Anita Widera. Verlag Klaus Wagenbach Berlin 1999. 


