
Materialgestützte Klausur - Beispiel “Kafka”

... Wie klärt man am besten die Frage ...

... Wie aktuell ist Kafka heute noch?

    Teil 2: Beitrag in einer Broschüre
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M1: Wagenbach (2007) / Canetti (vor 1994)
• “unvergessliche Bilder der Macht”

o “Botschaften, die nicht ankommen”
o “unauffindbare Wege zum Schloss”
o unverständliche Urteile oder ein Prozess, der aus 

unergründlichen Motiven geführt wird”
• Bürokratie - “Macht in einem undurchsichtigen 

Dickicht”
• Verschlimmerung in den letzten 80 Jahren, “insofern 

ist Kafka ein sehr moderner Autor”

!!! Macht, Bürokratie

!!! Undurchsichtigkeit

M2: Knipp, Deutsche Welle, 2013
• “zu den wichtigsten Autoren” - trotz: “wenig zugänglich”
• “rätselhaft” -> “immer noch aktuell”
• “Verwandlung” = “der hilflose Mensch”,
• “Verwundbarkeit” des Menschen”, plötzlich “Außenseiter”
• Anz: “rätselhafte Literatur” entspricht der “undurchschaubaren 

Welt”, bsd. “staatliche Instanzen”
• “Hilflosigkeit” = “zentrale Erfahrung in modernen 

Massengesellschaften”
• “Nervosität” und Beunruhigung durch Moderne um 1900

= “auch heute noch”
• Kafka = Prophet für unsere Gegenwart
• “der rundum kontrollierte oder auch der gefolterte Mensch”
• Paradox: “sehr große Freiheiten” - Erfahrung des “Verlustes der 

Autoritäten”, “gewisse Desorientierung”
• “Erfahrungen der Moderne” - “in glänzender und exemplarischer 

Weise dargestellt”

!!! Verwundbarkeit

!!! Außenseiter

!!! Hilflosigkeit
Verlust der Autoritäten
Desorientierng
 

!!! rundum kontrolliert
und gefoltert

Kafka als Prophet

!!! exemplarische, passende
Darstellung

M3: Kristin Becker, Berliner Theatertreffen 
(Blog) (2009)
• Theaterleiterin:
o “zeitlos treffend Miss- und 

Unverständnisse in der menschlichen 
Kommunikation”

o “Zwänge und Abgründe von 
gesellschaftlichen Systemen”

o “eine hervorragende Quelle”
• Gute Amazon-Verkaufszahlen für den 

Roman “Der Prozess” (2009)
• Werkstatistik des Deutschen 

Bühnenvereins:
o “zwar nicht besonders viel”
o “öfter” als Kroetz

!!! Unverständnis
in Kommunikation

!!! Zwänge, Abgründe
gesellschaftliche Systeme

!!! Verkaufszahlen
Roman “Der Prozess”

!!! Theater: mehr
gespielt als Kroetz

!!! Kafka als Quelle

M4: Auszug aus Graphic Novel zu “Der Process”
(2003)
• Situation einer Verhaftung
• ohne Auskünfte über den Grund
• Mensch wird vertröst, lebt im Ungewissen
• Nächtliche Situation - Überraschung?
• Hintergrund: Hitler?

 

!!! Ausgeliefertsein

!!! Ungewissheit

M5: Hugendick, Buch-Magazin (2013)
• Kafka als Thema
• sehr fragmentarische Erinnerungen
• “herrliche Uneinigkeit” in der 

Interpretation
• Bemühen um Gegenwartsanbindung
• Text “mit heiteren, aufschlussreichen 

Randbemerkungen”
• “Geschichten, die aus dem Alltag dazu 

passen”
• Apfelwurf = “unterschätzte 

Gefährlichkeit von Gemüse und Obst”

!!!:
“Uneinigkeit” in der Interpretation
Freiräume, die aber auf recht individuelle
Weise genutzt werden, z.T. banal
Frage des Missbrauchs des Werkes

Auswertung der Materialien ist fertig - Wie schreibt man nun seinen Text?



Vorbemerkung:
• Wir präsentieren hier eine Lösung,

die sich stark an die Materialien hält.
• Dabei sollte ggf. richtig zitiert 

werden,
• Ob genaue Quellenangaben 

angegeben werden sollten, darüber 
kann man streiten. Es empfiehlt sich 
aber wegen des Klausurcharakters nd 
wirkt auch in der Broschüre nach 
außen solide.

• Dazu kommen aber auch Elemente, 
die man aus dem Unterricht oder 
eigenen Recherchen einbringt.
Es geht vor allem um Beispiele aus 
Kafkas Werk, vorzugsweise den 
kleinen Erzählungen.

Einleitung = Hinführung zum Thema
• Ein Name ist etwas, womit man sich 

identifiziert.
• Das gilt auch für einen Schulnamen.
• Deshalb die Frage: Was hat ein Dichter, 

der fast 100 Jahre tot ist, heutigen 
Schülern zu bieten. Ist er noch aktuell?

Hauptteil 1:
Einstieg mit Canetti: “unvergessliche Bilder der 
Macht” - am deutlichsten in dem Roman “Der 
Prozess”, wo jemand zum Tode verurteilt wird, 
ohne dass ihm gesagt wird, warum. Ein absolutes 
Gefühl des Ausgeliefert-Seins.
Interessant, dass genau aus diesem Roman im 
Jahre 2003 eine “Graphic Novel” gemacht wurde, 
was für die Modernität spricht.

Hauptteil 2:
Im Roman “Das Schloss” geht es 
um eine andere Art von Unklarheit, 
ja Desorientierung. Da soll jemand 
dort arbeiten, kann aber einfach 
nicht ankommen, eine frustrierende 
Situation.

Hauptteil 3:
Das Gefühl der Unsicherheit bis hin zum 
Kontrollverlust breitet sich auch heute in 
der Gesellschaft aus. Dazu kommt das 
Gefühl, in einem früher undenkbaren 
Maße kontrolliert zu werden.

Hauptteil 5:
Kafka kann hier vor allem als Quelle vertiefter 
Einsichten dienen, in mancher Weise kommt er einem 
wie ein Prophet vor. Kafka selbst hat wohl mit Blick auf 
sich selbst gesagt (in der Erzählung “Nachts”)
 
“Warum wachst du? Einer muss wachen, heißt es. 
Einer muß da sein.”

Hauptteil 4.
Es gibt aber auch Texte von Kafka, in denen die 
Menschen als nervöse Opfer einer immer schneller 
sich entwickelnden Moderne gesehen werden - man 
denke etwa an die Erzählung “Der Kaufmann”.
In “Der Nachbar” wiederum könnte der 
Verfolgungswahn, der sich da zeigt, leicht gelöst 
werden, wenn man miteinander spricht - aber solche 
Kommunikationsdefizite sind auch ein Problem - 
damals wie heute.

Hauptteil 6:
Bei all dem fragt man sich, wo denn das Positive 
bei Kafka bleibt:
Hier kann ein zweites Zitat weiterhelfen:
“Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene 
Meer in uns."
 
Und in seinen Texten hat er auch das gezeigt: 
“Heimkehr” = Distanz zwischen Menschen, die 
überbrückt werden könnte, vor allem, wenn man 
sich auch helfen lässt.
 
Ansatzweise ist die Solidarität da in:
“Auf der Galerie”, wo der Zuschauer bei allem 
Zirkus-Glamour merkt, dass da etwas nicht 
stimmt und zumindest Mitleid weint.
 
“Eine kaiserliche Botschaft”- Die Botschaft 
kommt zwar nicht an, aber man weiß von ihr und 
kann sie sich erträumen.

Schluss:
Kafka = aktuell
aber letztlich doch mehr in der Problem-
Veranschaulichung als im Aufzeigen von 
Lösungen
Beim Schulnamen muss man also entscheiden:
Möchte man eine Herausforderung - oder 
Anlehnung an eine positive Autorität
                                                                       Die müsste 
man dann eher woanders suchen.
Im Sinne dieses Beitrags: Die Frage ist letztlich, 
ob Aktualität reicht für einen Schulnamen!
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www.schnell-durchblicken.de/lernvideos/Auch für Aktualisierungen
und die Korrektur
möglicher Fehler

Einfach
unseren Kanal
“schnell durchblicken”
abonnieren!
 
Vielleicht ist das nächste Video
ja wieder interessant!

Neu: www.relevantia.de/register-der-
websites

https://schnell-durchblicken3.de/index.php/themen/kafka-
verstehen/307-kafka-klausur-beitrag-schreiben-wie-aktuell-ist-kafka
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