KAFKAS ]OSEFINE—ERZÄHLUNG
IM LICHTE DER DREISTUFIGKEIT
di RALF R. NICOLAI

Der Sinngehalt dieser letzten von Kafka geschriebenen Erzählung, [(me/ine, die Sängerin, oder dax Volle der Mäuse (E 268-291) ‘,
erschließt sich weitgehend aus Motiven, die mit den Themen der
Musik (Gesang, Pfeifen), Stille, Tätigkeit (Arbeit), Eigentümlich—

keit, und Art der Bewegung in Zusammenhang stehen. Grundlegend ist aber, Wie überall in Kafkas Werk, das Schema der Dreistu-

figkeit, Wie es Heinrich von Kleist in seinem Aufsatz Über dax
Marionettentbeater symbolisch dargestellt hat 2. Die erste Stufe ist
gekennzeichnet durch die nicht reflektierende, nur der inneren
Notwendigkeit gehorchende Natur, noch nicht infiziert durch Motivationen und zweckorientiertes Handeln. Ein etwaiger Denkvorgang ist « einfach » und « sieht nicht rechts noch links und
nicht in die Weite; in seinem kleinen Gedankenkreis läuft er immerfort rundum oder dreht sich vielmehr » (Elf Söhne, E 172) 3.

Das wahre Sein zu leben setzt daher voraus, ab dem Lebensbeginn
sich auf zwei Aufgaben zu konzentrieren: « Deinen Kreis immer
mehr einschrä'mken und immer wieder nachprüfen, ob du dich nicht
irgendwo außerhalb deines Kreises versteckt hältst » (H 51, 107).
‘ Im Text werden folgende Standardabkünungen verwendet: B — Bexcbrei—
bung eine; Kampfes. Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem Nacblaß (New…
York 1946); E Erzählungen (ankﬁn-t/Main 1967); H- Hocbzeitworbereilangen auf dem Lande und andere From nur dem Nachlaß (Frankfurt/Mal'n 1966);
P- Der Prozeß (ankfun/Mzin 1965); T- Tagebiicber 1910-1923 (New York

1949).

1 Siehe hierzu meinen Aufsatz Kafka: Stellung zu Kleist und der Romantik
« Studia Neophilologea» XLV/l (1973), S. ‚80-103. Hiemach kurz: Kalka/Kleist.

3 Zur Kreismetapher auch: R NÄGELE, Auf der Suche nach dem verlorenen

Paradies Verme]; einer Interpretation zu Kafka; ‘Der Jäger Graccbus’, «The
German Quarterly » XLVII-ll (Januar 1974),S ..6062
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Wird diese ursprüngliche Geschlossenheit der Existenz als Daseinals—Zweck-an—sich durch den zielenden Gedanken durchbrochen, so
negiert sie sich selbst; die « Brücke », deren « Gedanken [...] immer .in einem Wirrwarr und immer in der Runde » gehen, ist nur
so lange tragfähig, wie sie « gänzlich unwi—ssend >> die Rechtfertigung ihrer Existenz in ihrem Vorhandensein sieht. Will sie den
sie begehenden Wanderer erkennen, hört sie auf, Brücke zu sein:
Wer war es? Ein Kind? Ein Traum? Ein Wegelagerer? Ein Selbstmördet? Ein
Versucher? Ein Vernjchter? Und ich drehte mich um, ihn zu sehen. — Brücke
dreht sich um! Ich war noch nicht umgedreht, da stürzte ich schon...
(Die Brücke, B 113 f.)‘

Die zweite Stufe bezeichnet den Menschen, der vermöge seiner
Fähigkeit zur Reflexion sein inneres Zentrum, den « archimedischen
Punkt » (H 418), und hiermit seine ursprüngliche Grazie verloren
hat. Die Vertreibung aus dem Paradiü (H 94) nach dem Genuß
der Frucht vom Baum der Erkenntnis kolnzidiert mit dem Verlust
der Welt der Wahrheit (H 108), die von sich selbst nichts weiß,
da Wahrheit sich selbst nicht erkennen kann (H 99). Diese Erfahrung macht z.B. der Philosoph, der die « Erkenntnis des Allge-

meinen » vergeblich aus dem sich drehenden Kreisel abzuleiten
versucht (Der Kreisel, B 120). Die dem Menschen zugängliche
Wahrheit ist nur die in sich polare und den menschlichen Werte—
vorstellungen genügende « Wahrheit des Tätigen », die «dargestellt wird durch den Baum der Erkenntnis » und in der sich das
Gute vom Bösen teilt (H 109). Das Denken das Menschen, der

dieser ‘halben’ Wahrheit zugehört, ist zweckorientiert, das Kriter-irum seiner Lebensrechtfertigung ist die Effizienz im Arbeitsprozeß

und der Grad der Angleichung an das Kollektiv. Mit seiner Entwicklung zum « Konfektionsmenschen » s wird seine « Eigentüm—
lichkeit » verwischt (H 227 f.), die naturhaften Anlagen werden

unterdrückt °. Nur das Kind empﬁndet noch den Kontakt mit der
‘ Man vgl. hierzu W. EMle-I, Franz Kalka (ankfurt/Main & Bonn 1965.
4. Auﬂ.), S. 114. Hiemach kurz: …ma.
5 G. ]ANOUCH, Gexpriz'cbe mit Kafka (ankfurt/Main 1968), S. 52.

° Hierzu Kallea/Kleixt, S. 82, 87 f. Auf dies; Thun:: bin ich eingegangen

in meiner Arbeit Vermutung und Funkliannlixiemng. Eine Studie zu Kafka: Iragiscbem Lebensgefühl, die im « Archiv für das Studium der neueten Sprachen und

Literaturen» erscheint.
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zweckfreien Welt der Wahrheit, doch obliegt es der « Verschwörung der Großen », die noch « frei Umhertobenden » in ihrer
Bewegungsfreìheit einzuschränken (T 512). ‘Erziehung’ betrachtet

Kafka folglich als zweierlei, nämlich als « Abwehr des ungesrümen
Angriffs der unwissenden Kinder auf die Wahrheit und dann sanfte
unmerklich-allmähliche Einführung der gedemütigten Kinder in die

Lüge » 7.
Die dritte Stufe als Rückgewinnung des Paradieses Wäre nut

möglich über das unendliche Bewußtsein, denn « das Paradis ist
verriegelt und der Cherub hinter uns; Wir müssen die Reise um
die Welt machen, und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo

wieder offen ist » “. Dieser Schritt liegt in utopischer Ferne. Nicht
nur, weil man zu seiner Vollendung auch vom Baum des Lebens
ssen müßte (vgl. H 48), sondern weil der Mensch in seiner Welt

stagniert. Da man den Himmelsturm nicht in der Zeit einer Generation bauen kann, kommt man schließlich von dem Gedanken ganz
ab und widmet sich stattdessen der Verschönerung des Quartiers
und der Stadt (Das Stadtwappen, B 93 f.). Das anfängliche « Stre—
ben nach Vervollkommnung » weicht « tyratmisch gewordener
Gewohnheit » (Erstes Leid, E 241). Aus diesem Grunde ist die

Menschengeschichte « die Sekunde zwischen zwei Schnitten eines
Wanderers » (H 74). Er hat seine ursprüngliche Heimat, das Paradies, verlassen; und kann seine letzte Bestimmung, das Paradies

über den unendlichen Umweg, nicht erreichen: « Aus dieser Gegend
gibt es eben keinen Weg bis zum Leben, Während es allerdings
vom leben einen Weg hierher gegeben haben muß. So verirrt
sind wir » (H 421).

Durch das Musik-Motiv deutet Kafka eine letzte, ver-standes—
mäßig nicht mehr faßbare Berührung mit der Welt der Wahrheit
an. Die Musik ist kaum mehr vernehmbar, und es besteht deshalb

die Gefahr, daß die Kette der Geschlechter gesprengt, die « bisher
immer wenigstens zu ahnende Musik der Welt zum erstenmal bis
in alle Tiefen hinunter » abgebrochen Wird (“Er"‚ B 279). Der von
7 Im Nachwort entbaltenes Fragment zu den Forschungen einer Hundes
(B 317).
' H. VON KLEXST, Uber das Marionettznlbealer, in: H…VK, Sämtliche Werke
und Briefe, ng H Smnm (München 1965), II,

Kunst
S

.342. Hiemach kurz:
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der Welt des Tätigen angestrebte Idealzustand ist völlige Stille,
das « Schweigen der Sirenen » (B 97), die Bawingung der archai—
schen Gewalt lockenden Gesanges durch das Wissen.
In einem Fragment, welches diese Symbolik von dem Perspektive der ersten Stufe aus beschteibt, hat Kafka die in Josefine...
bedeutsamen Motive der Stille und der Tätigkeit (Arbeit) verbun—

den und aufgeschlüsselt:
Manche sagen, daß er faul sei, andere, daß er Furcht vor der Arbat habe. Diese
letzteren beurteilen ihn richtig. Er hat Furcht vor der Arbeit. Wenn er eine Arbeit
anfängt, hat er das Gefühl eines, der die Heimat verlassen muß. Keine geliebte
Heimat, aber doch einen gewohnten bekannten gesicherten Ort. Wohin wird ihn
die Arbeit ﬁihren? Er fühlt sich fontgezogen, wie ein ganz iunget scheuer Hund,
der durch eine Großstadtstraße gezerrt wird. Es ist nicht der Lärm, der ihn
aufregt; wenn er den Lärm hören und in seinen Bestandteilen unterscheiden
könnte, Würde ihn ja das gleich ganz in Anspruch nehmen, aber er hört ihn nicht,
mitten durch den Lärm gezogen hört er nichts. nur eine besondere Stille, förmlich
vnn allen Seiten ihm zugewandet, ihn behomhend, eine Stille, die sich von ihm
nähren will, nur sie hört er. Das ist unheimlich, das ist zugleich aufregend und
langweilig, das ist kaum zu etttagen. Wie weit wird er kommen? Zwei, drei
Schritte, weiter nicht. Und dann soll er müde von der Reise wieder zurücktaumeln

in die Heimat, die graue ungeliebte Heimat. Das macht ihm alle Arbeit verhnßt.
(H 257 f.)

Der Schritt in die Arbeitssphäre bedingt für das noch mit dem
T-ierischen (Hund) integriaten Ich das Verlassen der Heimat. Für
Kafka ist die Stadt, in der « immetfort gebaut » wird ’, das Höchst-

maß der Selbstentfremdung. Die naturhaften Anlagen werden nicht
mehr gehört, sondern nur der Lärm der Großstadt, zu dessen Zerlegen aber der Verstand notwendig ist. Trotz des unheimlichen,

aufregenden und zugleich langweiligen Eindrucks ist die Atmos—
phäre vetführeri-sch, und mit dem Keim einer Schuld « taumelt »

man ungtaziös zurück in die bereits ungeliebte Heimat "‘.
Gleich im ersten Absatz von Kafkas ]asefine

werden die

9 Äußerst wichtig ist die Eintragung in H 266-268. Auch der Mauerbau als
Errichtung einer Bewußtseinsbarriete, 2.3. zur Isolierung der Bevölkerung von den

«Nomaden » (B 68) oder gar als Stirn (H 153) steht hiermit in Beziehung. Siehe

ferner B 176, 280; T 504 f,; H 331 f.; usf.
1° Vgl. das Taumeln des Philosophen «wie ein Kreisel unter einer ungeschickten Peitsche» (Der Kreisel, B 120). Die Peitsche verwendet Kafka als SymlÈol dalmmirîîdtschenden vemunftgebundenen Willens (T 513, 534; H 359;
184,
; us . .
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wesentlichsten Motive kurz berührt. Der Erzähler betont die Aus-

nahmestellung der « Sängerin »: Sie « liebt die Musik und weiß
sie auch zu venmitteln; sie ist die einzige; mit «ihrem Hingazng Wird
die Musik — wer weiß wie lange —— aus unserem Leben verschwinden » (E 269). Ihr Gesang ist mächtig, es « gibt niemanden, den

ihr Gesang nicht fontreißt », doch wird der Gesang offensichtlich
nicht von allen gehört: « Wer sie nicht gehört hat, kennt nicht
die Macht des Gesanges ». Im allgemeinen liebt das Mäusegeschlecht die Musik nicht: « Stiller Frieden ist uns die liebste Mu-

sik ». In der Wahrheit des Tätigen kann man der Stimme des
präreﬂektiven Seins keinen Raum mehr zugestehen: « unser Leben
ist schwer, wir können uns, auch wenn wir einmal alle Tagessorgen
abzuschütteln versucht haben, nicht mehr zu solchen, unserem son-

stigen Leben so fernen Dingen erheben, wie es die Musik ist »
(E 268); auf die « Schwere » (E 281) der zweiten Stufe wird damit

subtil Bezug genommen (vgl. Kafka/Kleixt, S. 101).
Für den « größten Vorzug » hält man die « äußerst dringend »
benötigte « praktische Schlauheit », und mit dem « Lächeln dieser
Schlauheit » pﬂegt sich das Volk « über alles hinwegzutrösten »,
auch wenn es einmal das « Verlangen nach dem Glück » haben
sollte, das « vielüeicht » von der Musik ausgeht — « was aber nicht
geschieht » (E 268 f.). Der Verstand, die praktische Schlauheit,
hat das Verlangen nach dem Gesang ausgelöscht.
Die vom Erzähler eingenommene Perspektive ist weniger die
]osefinens als die des Volkes, obgleich er wiederholt versucht, auch
der Argumentation der Sängerin gerecht zu werden. Aufgrund seines begrenzten Bewußtseins ist dies aber nicht möglich. Er gibt
zu, das Volk sei « ganz umnusikalisch »; dennoch glaube es, den

Gesang zu verstehen. Josefine leugnet dieses Verständnis. Eine

Beschreibung des Gesanges läßt sich aber schon deshalb nicht geben,
da ihn das Volk bestenfalls als « Pfeifen » wahmimmt.
Der Erzähler betont, es treffe nicht zu, daß man vor Jose-

finens Gesang « das Gefühl des Außerordentlichen » habe, « das
Gefühl, aus dieser Kehle erklinge etwas, was wir nie vorher

gehört haben und das zu hören wir auch gar nicht die Fähigkeit
haben, etwas, was zu hören uns nur diese eine Josefine und niemand sonst befähigt ». Vielmehr ist man der Ansicht, « daß Josefinens Gesang als Gesang nichts Außerordendiches darstellt »
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(E 269). Aus dieser doppelten Einschränkung resultiert eine Expansion. Der Gesang stellt nichts Außerordentliches dar, jedoch nm
« als Gesang ». Damit weist das Wort über sich selbst hinaus, steht
für etwas Unaussprechlidaes.
Doch zunächst wird zweimal gefragt: « Ist & denn überhaupt
Gesang? » (E 269). Sollte es sich nur um ein « Pfeifen » handeln,
so bestünde erst recht kein Grund, hierin einen Verdienst ]oseﬁnens

zu sehen; immerhin ist dies ja
die eigentliche Kunstfertigkeit unseres Volkes oder vielmehr gar keine Fertigkeit,
sondern eine charakteristisch chensäußenmg. Alle pfeifen Wir, aber freilich denkt
niemand daran, das als Kunst auszugehen, Wir pfeifen, ohne darauf zu achten, ja
ohne es zu merken, und es gibt sogu- viele unter uns, die gar nicht wissen, daß
das Pfeifen zu unseren Eigenrümlichkm'ten gehört.
(E 270)

Auf den ersten Blick mag a scheinen, daß Josefine aus der

Menge heraussticht, indem sie nichts anderes tut als alle anderen.
Der Unterschied liegt jedoch in der gegenüber dem Gesang bzw.
Pfeifen angenommenen Haltung. Das Volk nimmt von der eigenen
« charakteristischen Lebensäußemug » \(E 270) keine Notiz und

pfeiﬁt, ohne darauf zu achten oder es zu bemerken; es gehört « zu
unseren gedankenlosen Gewohnheiten >> (E 272). Das Pfeifen ist

zwar « die Sprache unseres Volkes, nur pfeift mancher sein leben
lang und weiß & nicht [...] » (E 282). Der zum Pfeifen reduzierte

Gesang wird nicht einmal mehr als Pfeifen wahrgenommen.
Dennoch gehört das Pfeifen « zu unseren Eigentümlichkeiten ». Sowohl Friedrich Schleiermacher, mit dessen Werk sich
Kafka nachweisﬁch befaßte, als auch Heinrich von Kleist erachte-

ten die « Eigentümlichkeit » einer Person als innere, auf den Naturzustand zurückweisende Anlage ". Bleibt diese « Eigentünﬂich—

keit » verborgen, so fehlt der Kontakt mit der « Welt der Wahrheit » -(H 108). Die sich in ]oseﬁnens Pfeifen oﬁfenbarende Stimme
der Eigentümlichkeit regt gemeinhin nur noch die Kinder an, die
überdies aber auch an der Sängerin selbst interessiert sind: « Bei
" Hierzu K. WAGENBACH, Franz Kafka. Eine Biographie ‚reiner ]ugend 18831912 (Bern 1958), S. 175. Schlﬂ'cmmchers Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ibren Veräcbtem befand sich in Kafkas Handbìbliothek (WAGENBACH,
S. 260). Siehe much Kafka/Kleixt, S. 82, 87 f.
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ihren []oseﬁnens] Konzerten [...] haben um- noch die ganz Jungen
Interesse an der Sängerin als solcher [...] » (E 281). Das Kind

bewundert a'lso nicht nur den Gesang, sondern richtet seine Aufmerksamkeit auch auf dessen Quelle, seinen Ursprung. Indessen
konzentriert sich die Erwachsenenwelt auf die Stille:
Da Pfeifen zu un… gedankenlosen Gewohnheiten gehört, könnte man meinen,
daß auch in ]oscﬁnens Auditorium gepfiffen wird [...] aber ihr Auditorium pfeift
nidn, es ist mäuschenstill; sc als wären wir des ersehnten Friedens tailhnftig geworden, von dem uns zumindest unser eigenes Pfeifen abhà'lt, schweigen wir.

(E 272)

In der Erzählung Der Bau erklärt das Ttiet einmal, das schönste an dem Bau sei « seine Stille. Freilich, sie ist trügerisch. Plötzlich
eimnal kann sie unterbrochen werden und alles ist zu Ende »
(B 174). Das dort schließlich hörbar werdende Geräusch, ein « im-

mer unverändert dünn » klingendes « Zischen » oder « Pfeifen »,
ist zwar ein « verhältnismäßig unschuldiges » (B 195), aber es
entwickelt sich dennoch zu einer metaphysischen Belästigung, die

die Existenz des Tieres in der selbststruktuxierten Welt gefèihrdet. Auch Joseﬁne weiß, daß ein Brechen der « feierlichen Stille »
die Aufmerksamkeit der Menge auf den Gesang «lenken kann, Sie
hält « jede Kleinigkeit, jeden Zufall, jede Widerspensuigkeit, ein
Knacken i-m Parkett, ein Zähneknirschen, eine Beleuchmngsstö-

rung » für geeignet, « die Wirkung ihres Gesanges zu erhöhen »
(E 272) und der Stimme der Unschuld Gehör zu verschaffen.

In einem Falle ist sie erfolgreich:
Einmal geschah es, daß irgendein törichtü kleines Ding während ]osefinens Gesang
in aller Unschuld auch zu pfeifen anﬁng. Nun, 5 war ganz dasselbe, was wir auch
von Joseﬁne hörten; dort vorne das trotz aller Routine immer noch schüchterne
Pfeifen und hier im Publikum das selbstvergessene kindliche Gepfeifc; den Unterschied zu bezeichnen. wäre unmöglich gewesen […].
(E 272)

Doch ein Wiedererstarken der Natur gefährdet die kulturellen
Errungenschaften. « Musiktalente » dürfen sich nicht entfaltm,

der « Charakter der Volksgenossen » muß sie « noch vor ihrer
Entfaltung unterdrücken » (E 281):
[wir] zischten und pﬁffen […] gleich die Störerin nieder, trotzdem cs gar nicht

280

Ralf R. Nicolai

nötig gewesen wäre, denn sie hätte sich gewiß auch sonst in Angst und Scham
verkmchcn, während Joseﬁne ihr Triumphpfeîfen anstìmmte und ganz außer
sich wa! mit ihren ausgespreizten Armen und dem gar nicht mehr höher dehn-

bm'en Hals.
(E 272)

Es wurde erwähnt, daß nur die Kinder, wohl « wegen ihrer

ungenügenden Vorbereitung von Schule und Leben het» (Ein
Hunger/eiimtler, E 265), in ihrer Unschuld noch an der Welt der

Wahrheit teilhaben. Unter dem Druck der « Wirklichkeit unseres
Lebens » (d.h. des Realitätsprinzips) wird die Kinderzeit aber auf

das absolute Minimum reduziert: « In unserem Volke kennt man
keine Jugend, kaum eine winzige Kinderzeit ». Etwaige Forderungen, Kindern eine « besondere Freiheit » und das Recht auf ein

wenig Sorglosigkeit und « sinnloses », d.h. nicht zweckotientiertes
Sichherumtummeln zu gewähren, werden zwar gebilli—gt, doch in
der Praxis nicht zugestanden (E 279). Würde man nämlich die

Kinder vom Existenzkampf fetnhalten, wäre es « ihr vorzeiciges
Ende ». Aus dem Umstand, daß man den Kindern eine « wirkliche

Kinderzeit » nicht bewilligen kann, ergeben sich bestimmte « Folgewirkungen »:
Eine gewisse unerstorbene, unausrottbare Kindlichkeit durchdringt unser Volk;
im geraden Widerspruch zu unserem Besten, dem umrüglichen pmkn'schm Vetstande, handeln wir manchmal ganz und gar töticht, und zwar eben in der Axt,
wie Kinder töricht handeln, sinnlos, vezschwenderisch, großzügig, leichtsinnîg und

dies alles oft einem kleinen Spaß zuliebe. Und wenn unsere Freude darüber natürlich nicht mehr die volle Kraft der Kinderfreude haben kann, etwas von diaz:
lebt darin noch gewiß Von dieser Kindljchkeit unseres Volkes proﬁtiert seit jeher
auch ]oseﬁne.
(E 280 f.)

Doch wann kann das geschehen? Nur zu Zeiten des momentanen Nichtengagiertseins, des Schlafes und des Traumm, wenn
sich die Menge « au-f sich selbst zurückgezogen» hat und mit
ihrem eigenmlichen Selbst konfrontiert wird, an dem der Intellekt
aber keinen Anteil hat:
Hier in den d\'ìrftigen Pausen zwischen den Kämpfen träumt das Volk, es ist, als
lösten sich dem Einzelnen die Glieder, als dürfte sich dcr Ruhelose einmal nach
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561116! Lust im großen warmen Bett des Volkes dehnen und strecken. Und in diese
Träume klingt hier und da Joseﬁnens Pfeifen [...].

(E 282)

Vorübergehend wird man in die « Wahrheit des Ruhenden »
(H 109) versetzt, in der « das Pfeifen frei gemacht » ist von den

« Fesseln des täglichen Lebens ». Wenn es auch « hier an seinem
Platze » ist « wie nirgends sonst », so unterliegt es dennoch einer
doppelten Sehweise: Josefine « nennt es perlend, wir nennen es
stoßend ». Wo Josefine höchste Werte sieht, fühlt sich die Menge

bedroht ".
Obwohl das Pfeifen im Traume die Zensurinstanz durchbricht,

kann es sich derselben nicht ganz entziehen. Die Manifestationen
der ersten Stufe (Unschuld, Kindheit, verlorenes Paradies) und der

zweiten Stufe (Wahrheit des Tätigen) erscheinen ineinander verwoben:
Etwas von der armen kurzen Kindheit ist darin, etwas von verloren_‚ nie Wieder
aufzufindendem Glück, aber auch etwas vom tätigen heutigen Leben ist daria, von
seiner kleinen, unbegreiﬂichen und dennoch bestehenden und nicht zu ertötenden
Munterkcit.

Diese « Vorführungen » Will man nicht missen. Solange das Pfeifen
die Lebensform des Volkes im Wachzustand nicht beeinträchtigt

und dem einzelnen nur in « diirftigen Pausen zwischen den Kämpfen » die Glieder löst (E 282), ist eine Toleriemng smtthaft.

Nun behauptet Josefine, sie gebe in « solchen Zeiten » — nämlich im Traum —- « neue Kräfte und so weiter », und kecke

Schmeichler pflichten ihr bei, denn « wie könnte man anders den
großen Zulauf, besonders unter unmittelbar drängender Gefahr,

erklären, der schon manchmal sogar die genügende, rechtzeitige

Abwehr eben dieser Gefahr verhindert hat » (E 282 f.). Der große
Zulauf und die dxängende Gefahr sind Parallelerscheinungen; im
Schlaf und im Traum befindet man sich « wenigstens scheinbar in
einem vom Wachen wesentlich verschiedenen Zustand », und der
« Augenblick des Erwachens » ist deshalb oft « der riskanteste
Augenblick im Tag » (P 304 f.); mit der Herabsetzung der Zensuru Die «Pale» ist Sinnbild hohen Wertes; «stoßen» gemahnl an UM)genehmes. Vgl. ‘Der Sprachbmckhuus’ (Wiesbaden 1972), S. 494, 678.
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Efﬁzienz vergrößert sich der Zulauf, die Gespenster der Nacht
(T 569) « drängen » sich mit « neuen Kräften » dem Bewußtsein

auf und gefährden das durch die Welt des Tätigen formulierte
Gesetz. Von der Perspektive des tätigen Volkes aus gesehen stünde

Josefine somit außerhalb des Gesetzes, sie untergrübe sozusagen
den « Boden, auf dem wir leben » (Beim Bau der Chinesischen

Mauer, B 82). Dennoch eilt man zu ihrem Gesang, und der Erzähler
kommentiert:
Daraus könnte man schließen, daß Joseﬁne fast außerhalb des Gesetzes sucht,
daß sie tun darf, was sie will, selbst wenn es die Gesamtheit gefährdet, und daß

ihr alla verliehen wird.

Sollte dies zutreffen, dann hätte Joseﬁne recht mit ihrer Behaupmmg, das Volk könne ihre Kunst nicht verstehen und strebe danach,

« dieses Leid, das &: Josefine tut, durch eine geradezu vemweifelte
Leistung auszugleichen >> und stelle ihre Person als auch deren
Wünsche << außerhalb seiner Befehlsgewalt » (E 283). Doch der

Erzähler stellt diese Möglichkeit ìn Abrede: Das Volk mag im
einzelnen zwar zu schnell vor Josefine kapinﬂieren, « aber Wie
es bedingungslos vor niemanden kapituliert, also auch nicht vor
ihr » (E 283 f. ) Die Widersprüdﬂichkeit ist aber nur eine äußer-

liche; beide Argumente erweisen sich als richtig.
Tatsächlich gleicht das Volk das Leid, das es Josefine tut,
durch eine verzweifelte Leisnmg aus, indem es nämlich die Gefahr,

die von Josefine ausgeht, mit eben der Energie bewältigt, die der
Gefahr innewohnt. In anderen Worten: Anstelle vor der Gefahr
zu kapitulieren, lenkt es deren Energie auf ein anderes Ziel, es

5 u b l i m i e r t. Dadurch opfert es allerdings einen Teil seiner
selbst. Die zivilisatorische Raﬁonaüität fordert dem Volk die Ver-

leugnung der eigenen Natur ab.
Max Horkheimer und Theodor W. Adorno kommentieren diesen Tatbestand mit den Worten:
Die Geschichte der Zivilisation ist die Geschichte der Introvelsion des Opfers.

Mit anderen Worten: die Geschichte der Entsagung. Jeda- Entsagende gibt mehr
von seinem Leben als ihm zurückgegeben wird, mehr als das Leben, das er ver-

teidigtß.
U M. Ham:… und'“
1. W. Ammo, Dialelelilc deroAuf/clärung (ankfurt/
Main 1971), S. Slf Hiemach kurz:HORK1-IE1MER/ADO
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Die ngik dieses Ablaufs bleibt Kafka nicht verborgen. Joseﬁne spielt sich als Retter des Volkes auf, « das sich noch immer

irgendwie selbst gerettet hat, sei es auch unter Opfern, über die
der Gesdﬁchtsfonscher —— im allgemeinen vernachlässigen wir Ge-

schichtsforschung gänzlich — vor Schrecken erstmt » (E 277).
Das Opfer ist notwendig; es erfüllt das Diktat der Selbsterhal—
tung, denn
es ist die guellscbafdiche Not, daß der, welcher dem universellen, ungleidm und
ungetechten Tausch sich entziehen, nicht entsagen, sogleich das ungeschmälette
Ganze ergreifen wiirde, eben damit alles verlöre, noch den kargen Rat, den

Selbsterhaltung ihm gewährt.
(Horkheimer/Adorno, S. 52)

Das Paradoxon ist folglich: Will man das Wahre, innere Ich retten,
den « Verschütteten » unter « Massen des Gesteins » (H 347), so

Widersetzt man sich der Norm. Dieses Vergehen gegen das Kollektiv vernichtet den einzelnen und mit ihm das innerljche, zu rettende
Selbst, mithin das « Ganze » der Felson. Um das innere, vet—

schüttete Ich zu erhalten, muß vorerst das « Ganze » gerettet und
der gesellschaftliche Zusammenhang gewahrt werden: « Alles ist
ihm erlaubt, nur das Sichvergessen nicht, womit allerdings wieder

alles verboten ist, bis auf das eine, für das Ganze augenblicklich
Notwendige » (B 285). Dies ist mithin ein Teufelskreis, der den

Status quo verewigt, und Lebensgrundlage ist die durch die Menge
mit unleu—gbarem Gefühl der Erleichterung quittierte Abwe isung

aller Forderungen (B 88) “.

Obwohl das Wesen der Musik .in Kafkas Werk und insbeson—
dere in Iose/ine bereits öfters richtig interpretiert wurde ", hat
man Josefinens Rolle nicht klar ﬁxiert. Emrìch sieht in der « Erzählung von dieser Sängerin [...] die endgültige Abrechnung mit
" Hierzu Emlcn, S. 209-212. Hier zeigt sich auch der Einﬂuß Nietzsches,
der in ]enxeils von Gut und Bare, Emme Hauptstiick, 4. Absmz, c’ée «synthetischen Urteile a priori» als die uns «unentbehrlichsten» bmichnet und meint,
«daß ein Vazichtleisten auf falsche Urteile ein Vetzichdeisten auf chen, eine

Vemeinung da Lebens wäre. Die Unwahlzbeit als Iebensbedingung zugestehn: das
heißt freilich auf eine gefährliche Weise den gewohnten Wertgeﬁihlen Widerstand

leisten [...] ». Im Prozeß erklärt der Geistliche dtsbalb, man müsse «nicht dles
für wahr halten, mn muß es nur ﬁt notwendig halten », worauf Josef K. richtig
erkennt, daß die ‘Lüge’ zur Weltordnung gemacht Wird (P 264).
15 Emmen, S. 168 f.; auch W. H. SOKEL, Franz Kafka - ngik und Ironie
(München/Wien 1964), S. 512 {. Hiemach km: Soul..
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einer Kunst, die gerade daran zugrunde geht, daß sie nur Kunst
sein will […] ». Er meint, die Ausnahmestellung, die der Kunst

seit der Geniezeit zufiel, sei zu Ende gegangen, und Kafka setze sich
ab gegen die Genieverherrlichung der Vergangenheit: « Daher kann
sogar — und das ist die äußerste, selbstkrivtische Konsequenz
Kafkas — auf die Kunst selbst verzichtet werden » (Emrich, S.

170 f.). Sokel vergleicht ]osef-inens Musik mit Nietzsches dionysischem Geist der Musik (Sokel, S. 514 f.) ". Er meint ferner, Jose-

fìnens Kunst sei « einzigartig, utopisch im Weltall Kafkas, da sie
die einzige vom Ich ausgeübte Kunst ist, die das Ich nicht fort
vom Ursprung, sondern zurück zu ihm führt >>. Das ist richtig insofern, als ]oseﬁnens Gesang tatsächlich eine verschüt-tete Seinssphäre
\vachruft, doch gleichzeitig falsch, denn der Weg zurück bedingt
notwendigerweise eine Regression, ein Abnehmen des Verstandes,
ein Wiederaufkeimen der Ahnung reﬂexionslosen Daseins-an—sich,
und man fragt sich, wie dias mit Sokels Behauptung ìn Einklang
zu bringen ist, Joseﬁne habe « eine sozial äußerst wertvolle Funktion » (Sokel, S. 512). Das zum Beweis angeführte, auf ]oseﬁnens

Verstummen vorausdeutende Zitat << Leicht wird es u-ns ja nicht
werden; wie werden die Versammlungen in völliger Stummheit
möglich sein? » unterschiägt den Nachsatz « Freilich, waren sie

nicht auch mit Josefine Stumm? » (E 290). Eine Auflösung dieser
Widersprüche setzt voraus, ]osefinens Stellung im Rahmen der
Dreistufigkeit zu beleuchten und die Frage anzusclmeiden, Wie
Kafka das Wort ‘Kunst' verwendet.
Die Existenz von Kafkas ‘Künsdern’ — man denke an die
Erzählungen Auf der Galerie (E 154 f.), Ein Bericht für eine Alea—
demie (E 184 ff.), und vor allem Erstes Leid (E 241 ff.) — ist

weniger eine künstlerische als eine unnatürliche. Die Schaustellungen beruhen nicht auf naturhafter Grazie, sondern setzen unermüd“’ Man siehe auch die Wertvolle Studie von P. BmawAm, Kafka and
Nietzxcbe (Bonn 1974), insbä. S. 142-149, wo Sokels Gedanken folgerichtig weiterentwickelt werden. Wahrscheinlich ist, wie ich glaube, auch eine Verbindung zu
Grillparzexs Der arme Spielturm (eine Studie hierzu ist in Vorbereitung). Sehr
fragwürdig dagegen ist die Behauptung Hartmut Binders, man könne « das Singen
im Volkszusammcnhang» bei Kafka als «ein Bild für sprachliche und damit
wesentliche Artikulau'onen dä bei ihm [Kafka] als Lebmsidml betrachteten
Ostjüdischcn » auﬁassen. H. BINDER, Ka/ka—Kommentar zu :ämtlicben Erzählungen
(München 1975), S… 325. Hiemach: Emon…
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liches Training voraus. Angesichts der Künstlerpaare, die in Va—
rietés « oben an der Decke an Trapezen hantieren », spricht der
Affe im Bericht von der Menschenfreiheit eis «selbstherrliche
Bewegung » und « Verspottung der heiligen Natur » (E 188 f.) ".
Die Grazie ist einsnudiert, artiﬁziell,

k ü n s «t —1 i c h.

« Bekannt-

lich » ist die Kunst des Tumens am Trapez « eine der schwierigsten unter allen, Menschen erreichbaren » (Erstes Leid, E 241) ",
doch die Grazie eines unwissenden Affen ist durch den wissenden
Menschen nicht reproduzierbat.
Ist ]osefinens Gesang ‘Kunst’? Gleich anfangs drückt der
Erzähler Zweifel daran aus, ob der Gesang überhaupt Gesang ist;
es handelt sich um den bewußten Vortrag « gedankenloser Gewohnheiten » (E 272), und er wählt hierfür das Wort « Pfeifen »

(E 269 f.). Auch dieser Ausdruck wird sogleich fiir unpassend
erklärt und zurückgenommen: « Es ist aber eben doch nicht nur
Pfeifen, was sie produziert » (E 270). Wenn man gar « vor ihr
sitzt, weiß man: was sie hier pfeift, ist kein Pfeifen » (E 272).

Dennoch wird dieses Wort in Ermangelung eines besseren beibehalten. Für das, Was der Erzähler sich zu beschreiben bemüht, läßt

sich kein Ausdruck festlegen, einfach deshalb, weil sprachliche
Formulierungen die Präsenz jener Erkenntnis voraussetzen, deren
Fehlen Vorbedingung der präreﬂektiven Wahrheit ist.
Aus diesem Grunde analysiert der Erzähler ]oseﬁnens Vortrag und seine etwaige Wirkung anhand des Gleichnisses vom
« Nüsseknacken ». Selbst wenn ]oseﬁnens Gesang nichts als « ein
gewöhnliches, höchstens durch Zartheit oder Schwäche ein wenig
auffallendes Pfeifen » ist, so liegt das Eigentümliche doch in der
Ausschließlichkeit von dessen Ausübung. Es besteht hier « schon
zunächst die Sonderbarkeit, daß jemand sich feierlich hinstth,

um “nichts anderes als dar Ùbliche zu tun »:
Eine Nuß aufknacken ist wahrhaftig keine Kunst, deshalb wird es auch niemand
wagen, ein Publikum zusammenzumfen und vor ihm, um es zu unterhalten,
Nüsse knacken. Tut er es dennoch und gelingt seine Absicht, dann kann es sich

eben doch nicht nur um bloßes Nüsseknacken handeln. Oder es handelt sich um
"’ Wohl in Anlehnung an Nietzsches auf menschlicher Logik beruhendcr
« Selbsthenlichkcit der Bewegung », erwähnt in Jenseits von Gut und Böse, Erstes
Hauptstück, 3. Absatz.
" Hervorhebung vom Verf.; «bekanntlich» setzt die Erkenntnis voraus.
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Nüsseknackcn, aber es stellt sich heraus, daß wir über diese Kunst hinwcggsehcn
haben, wai] wir sie glad beherrschten und daß uns dieser neue Nußknacker exst
ihr eigentliche; Wesen zeigt, wobei es dann ﬁir die Wirkung sogar nützlich sein
könnte, wenn er etwas weniger tüchtig im Niisseknscken ist als die Mehmhl

von uns.
(E 270 f.)

Der Vergleich 'ist exakt gewählt. « Eine (harte) Nuß knacken»

bedeutet soviel wie eine schwere Aufgabe oder ein Rätsel lösen.
Josefine ‘unterh'a'lt‘ (d.h. sorgt für) das Publikum und demonstriert

die Bloßlegung des

Ker n s.

In diesem Sinne handelt es sich

« nicht nur um bloßes Nüsseknacken », sondern -— Wie es in den

Forschungen eines Hundes heißt —— um die « ganze Wahrheit »
und « hohe Freiheit » ”, um den « Schlüssel » zu dem in eisernen
Knochen enthaltenen edelsten Mark, dem man nur beikommen

kann « durch ein gemeinsames Beißen aller Zähne aller Hunde »
(B 248 f.). Diese zu etgründende Wahrheit ist gleichzeitig das
Ùbliche, das grundlegende, ewig geltende Daseinsgesetz.
Die vom Erzähler als Alternative gedachte Aussage « Oder
es handelt sich um Nässeknacken [...] » liefert keinen Widerspruch,
sondern erweist sich als logische Weiterführung und Ergänzung des
Gesagten. Dec Volk hat über die Kunst da Nüsseknackens « hinweggesehen », weil es sie glatt << beherrschte », demnach sie fest
ìn der Gewalt hatte und ihre Ausübung unterdrückte. Indem
« dieser neue Nußknacker » sich « feierlich hinstellt » und nichts

tut als das Übliche, zeigt er dessen nicht mehr bekanntes wahres
Wesen. Für die Wirkung könnte es nützlich sein, « wenn er etwas
weniger tüchrig im Nüssekmcken ist als die Mehrzahl » des Volkes;
in der Ta-t hätten sich ]oseﬁnens Wünsche erfüllt, wenn sie wieder
in einem Volk versierter Nnßknacker lebte, zumal schon im Bericht

fiir eine Akademie die verlorene Fähigkeit des Nüsseknackens mit
dem naturhaften Urzustand identiﬁziert Wird (E 190).

Durch ihre Konzentration auf das Übliche Widetsetzt sich
Josefine dem modernen Fatum der Verleugmmg der eigenen Na—
‘9 Zum eriheitsbegriff vgl. meinen Aufsatz Kafka: Auffassung von Freiheit,
«Studia Neophiloloﬁea» XLV-I/2 (1974), S. 105-119. Im Gcgmsalz zur «halben
Wahrheit », in der sich das Gute vom Bösen teilt, ist die «ganze Wahrheit»
als die uns nur ahnungsweise gegebene zu verstehen; sie ist «nichts anders als
das Gute selbst, sie weiß weder vom Guten noch vom Bösen» (H 109).

Kalkar ]oseﬁm—Erzäblung

287

mr. Man muß sogar annehmen, daß sie dieselbe voll und ganz

Wiederbeleben will:
Ihr Anhang hat Aussprüche von ihr in Umlauf gebracht, nach denen sie sich
durchaus fähig fühlt, so zu singen, daß cs dem Volk in allen seinen Schichben bis
in die vetstecktate Opposition hinein eine wirkliche Lust wäre, wirkliche Lust
nicht im Sinne des Volkis, welches ja behauptet, diese Lust seit jeher bei Joseﬁncns Gesang zu fühlen, sondern Lust im Sinne von ]oseﬁnens Verlangen.
(E 287)

Das Vokabular ist ebenso doppeldeutig wie prägnant. Die gesauglich vermittelte w-i : klic he Lust im Sinne von ]oseﬁuens
V e t l a n g e n (d.h. des Lustprimzips) verzehrt sich von vomherein im ästhetischen Genießen des Ersatzbefriedigung frönenden

Volkes. Joseﬁne ist keine Künstlerin; sie Wird lediglich vom Volk
zu einer solchen gestempelt 2”.
Gleichwohl wäre es £alsch, in Joseﬁne ein Sinnbild der ersten
Stufe und minster, unsublirmierter Natur zu sehen. Aus der Er-

zählung geht wiederholt hervor, daß Joseﬁne mit ihrem Pfeifen
einen Z w e c k verfolgt. Ihr Pfeifen, welches von sel‘vbstvergessenan, unschukiig—ki-ndiichem Gepfeife nicht zu untenscheîden ist,
entsteht in « aﬂer Routine » (E 272). Wie die ihre Blöße zeigen-

den, sich « gegen das Gesetz » vergehenden « sieben großen Musikki'mstler » in den Forschungen eines Hundes ihnen Tanz und
ihre Musik umter höchster Anspannung hervomaubem (B 237,
239 f.), so muß auch Josefine sich « entsetzlìch [...] amtreugen »,

um das « landesübliche Pfeifen einigermaßen sich abzuzwingen ».
Hierbei « vibriert » sie beängstigend «besonders unterhalb der
Brust » (E 273), d. h. im archimedischen Punkt.
Joseﬁne ist « vernünftig », umd « was sie anstrebt, ist [...]

nur die öffentliche, eindeutige, die Zeiten überdauemde, über alles
bisher Bekannte SiL‘b weit erbebende Anerkennung ihrer Kunst »
(E 285) ". Bewußt baut sie an der Brücke über die vom Realitäts1” H. Binder sieht richtig, daß eine Deutung von Erzählungen wie Ein Hungerküm'lln, Erste: Leid und ganz bmndcis such foxeﬁne
ds Werke, «die die
Problematik von Kafkas Künstletmm rälektiaen », umag… ist, da sich eine
erstaunliche Struktuzkongruenz nachweisen läßt, die die Elﬁblvetläufe als « Pm

digmen einer Grundbeﬁndlichkeit Kafkas» erkenndich wenden lassen, «die sich
in allen Daseinsbezügen zeigt, stofﬂich gesehen aber mit keinem Lebmsbexeich
idenﬁﬁzim wetdm kann» (Eman, S. 16).

" Hervorhebung vom Verf.
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prinzip dekrenierte Grenze, um den utopischen Schritt in die Sphäre
zu vodlziehen, in der Intellekt und Natur sich begegnen und sich
die unvorstellbare Kongruenz von absolutem Bewußtsein und na»

tu…rhafter Bewußnlosigkei-t realisiert. Deshalb gehört Josefine zu
den wenigen Gestalten Kafkas, die trotz oder — nunmehr in der
Nähe dcr dritten Stufe — gerade wegen ihres Verstandes
eine gewisse Anmut auszeichnet: « Übrigens ha-t Joseﬁne, Wie in
ihrer Gestalt, unleugba'r auch in ihrem Denken manchmal etwas
recht Graziöses » (E 288). Es dürfte klar sein, daß es sich weniger

um die natürliche als um die bewußt wiedergefundene Grazie han—
delt. Ihr Ziel ist die Verwirklichung jener Totalität, in der die
extremsten Gegensätze zu einer neuen Einheit verschmelzen, zu
einer Coincidentia appoxitorum, dem « wissenden Nichtwissm »
(Dacia ignorantia), wie es Nikolaus von Kues formulierte, wenn
auch bei Kafka in nichtreligiösem Sinne ”.
Obwohl Josefine um ihre Ausnahmestellung kämpft und mit
enormem SelbstbewuBtsein auf Arbeitsbeﬁreiung besteht "’, gehört
sie doch selbst zum Arbeitsvo‘lk (E 284, 288). Sie behauptet auch,

« sie habe sich bei der Arbeit eine Fußverletzung zugezogen », und
da sie « nur stehend singen könne, müsse sie jetzt sogar die Gesänge
kürzen ». Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit (Grazie) durch
die von der Kultur geschlagene Wunde “, denen Wirkung sich im
Hinken Joseﬁnens niederscìﬂìigt, hat eine weitere Reduzierung des
ohnehin kaum mehr wahrnehnbaren Gesanges zur Folge. Überdies
31 Zur Bedeutung da Konzepts der Caincidenlia opposilarum in der Literatur und Philosophie siehe den hervorragenden zweiten Tei! des Buches von MIRCEA
ELIADE, Mépbislopbélé: e! I’Andmgyne [Paris 1962), insbes. S. 100-154.
23 Walter Sokels Meinung kann ich nicht beîstimmeu, man müsse ]oseﬁnens
Charakter — «unerträglich eitcl, ehrgeizig, ewig unzufrieden, perfektionistisch,
nörgelnd» (Sony., S. 512) — und ihre Kunst auseinander halten. Wenn Josefine

auf öffentlicher Anerkennung ihrer Kunst und Bewunderung « genau in der von

ihr bestimmten Art » besteht (E 271 f.), so nicht, um sich vom Volk abzusetzen,

sondern um das Volk zu sich selbst zu ﬁihren.

1‘ Kafka/Kleixt, S. ‚100 i.; vgl. auch Schulen Über die äxlbetisrbe Erziehung
de: Menschen, 6. Brief, 7. Absatz: « Die Kultur selbst war es, welche der neuem
Menschheit die Wunde schlug. Sobald auf der einen Seite die erweiterte Erfahrung
und das bcstimmtere Denken eine schärfen Scheidung der Wissenschaften, auf der
andern das verwickeltere UIn-werk der Staaten eine strengere Absonderung der
Stände und Geschäfte notwendig machte, so zerriß auch der innere Bund der
äschlichen Natur, und ein verderblicher Stmk entzweite ihre harmonischen

te ».
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ist Joseﬁne die einzige, die ein Wissen von dem Hinken hat, an

dem — Wie man annehmen darf — das ganze Volk leidet:
Trotzdem sie hinkt und sich von ihrem Anhang stützen läßt, glaubt niemand an
eine wirkliche Verletzung. Selbst die besondere Empﬁndlichkeit ihres Körperchens
zugegeben, sind wir doch ein Arbeitsvolk und auch Josefine gehört zu ihm; wenn
wir aber wegen jeder Hautabschürfung hinken wollten, dürfte das ganze Volk
mit Hinken gar nicht aufhören.
(E 288 f.)

Unter diesen Voraussetzungen ist das Schicksal Josefinens
besiegelt. Das Primat der Selbsterhaltung zwingt das Volk, alle
Forderungen der Sängerin abzuweisen, einschließlich der konsequenter Selbstreﬂexion. Die Worte aus den Forschungen eines
Hundex « Wir widerstehen allen Fragen, selbst den eigenen, Bollwerk des Schweigens, das Wir sind », gelten auch hier; das « edelste

Mark » ist gleichzeitig « Gift » (B 249), die « ganze Wahrheit »
ist unerträglicher « als die halbe », und « die Schweigenden » sind
die « Erhalter des Lebens » (B 248). Kafkas Worte « mein dürrer

Körper zittert sich zugrunde in Aufregungen, derer er sich nicht
klar bewußt werden darf [...] » (T 170), drücken eben diese Pa-

radoxie aus. Nur wenn man dem inneren, zur Mitteilung drängenden Gebot

nicht

folgt, kann man hier bestehen (H 111), wo-

gegen die letzte Erkenntnis auf die Zerstörung des Hindernisses
abzielt, das man selbst ist (H 105 f.).

Josefine kann « nicht mehr zurück, ein Zurückgehen hieße
sich selbst untreu werden », und nun muß sie mit ihrem Absolu-

theitsanspruch « stehen oder fallen » (B 285). Ihr Schicksal in
unserer Welt kann nur « ein sehr trauriges » werden. Mit Josefine
« muß es abwärts gehn. Bald wird die Zeit kommen, wo ihr letzter
Pﬁff ertönt und verstummt ». Sie versteckt sich, singt nicht mehr,

und
das Volk, ruhig, ohne sichtbare Enttäuschung, herrisch, eine in sich ruhende
Masse, die förmlich, auch wenn der Anschein dagegen spricht, Geschenke nur
geben, niemals empfangen kann, auch von Joseﬁne nicht, dieses Volk zieht weiter
seines Weges.

Da ]osefinens Pfeifen selbst während ihres Lebens kaum
« nennenswert lauter und lebendiger » war « als die Erinnerung
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daran sein Wird », ist es nicht schwierig für das Volk, den Verlust
zu überwinden (E 290).

In dieser seiner letzten Geschichte zieht Kafka Fazit: Nicht
die Rückkehr ins Paradies, wenn die « Erkenntnis gleichsam durch

ein Unendliches gegangen ist », ist das « letzte Kapitel von der
Geschichte der Welt » (Kleist, II, S. 345), sondern — << da Wir
keine Geschichte treiben » (E 291) 5 — die Stagnierung nach dem
ers t e 11

Essen vom Baum der Erkenntnis: Der Zustand, in

dem der Mensch das Bewußtsein seiner eigenen Natur erstickt.

25 Die Unfähigkeit da Menschen, historisch zu werden, liegt für Kafka in

eben dem Umstand begründet, ddi er die Kette der Geschlechter sprengt und « die
bisher immer wenigstens zu ahnende Musik der Welt » bis in alle Tiefen hinunter
nbbricht (“Er”, B 279).

