
 

 

KAFKAS ERSTES LEID IM RAHMEN
DER ‘KÙNSTLERTHEMATIK’

von RALF R. NICOLAI

I. In den zuweilen als ‘Künstlernovellen’ gekennzeich—
neten Prosatexten Kafkas1 bemüht sich der Autor weniger
um Zurschausteflung einer künstlerischen als einer künstlichen
Daseinsform. Am deutlichsten zeigt dies der Bericht für eine
Akademie, in dem der gewesene Affe Rotpeter seine Mensch—
Werdung erläutert. Nach dem Verlust der ursprünglichen,
namhaften Freiheit (E 184) 2 verfällt er auf den « Ausweg »
(E 188) der Menschwerdung, ohne je glücklich zu werden.
Enormer initieller Fortschritt, der zur « Durchschnittsbildung
eines Europäers » führt (E 195), weicht einer Stagnierung,
sobald sich Rotpeters «Stellung auf allen Varietébühnen
der zivilisierten Welt [...] bis zur Unerschütterlichkeit ge-
festigt » hat (E 185). Bei Betrachtung schwingender Künst-
lerpaare äußert er, die vom Menschen angestrebte Freiheit
sei eine « Verspottung der heiligen Natur », und « Kein Bau
würde standhalten vor dem Gelächter des Affentums bei

‘ So schreibt Brigitte Flach zu Erste: Leid, das Thema sei «dasjenige der
Gleichsetzung von Kunstausübung und Ichensführung, einschließlich der Gefähr—
dung, die eine solche Gleidzsetzung mit sich fiihrt», da «die Erfordernisse der
Kunstansübung und die Erfordernisse des Lebens nicht konform geben ». B.
guai, defkax Em7blungen. Slru/elummzlyse und Interpretation, Bonn 1967,

. 145 .
: Im Text stehen folgende sich auf Kafkas Werk beziehende Abkürzungen:

B - Beschreibung eine: Kampfes. Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem
Nublaß, New York 1946; E - Ena'blungen, Frankfurt a.M. 1966; H - Hoc];-
zeitxvarbereitungm auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nuhlaß, Frankfurt
aM. 1966; P - Der Prozess, Frankfurt aM. 1965.
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diesem Anblick » (E 188 f.). Trotz dieser Einsicht macht er

keinen Versuch, vermittels einer noch höher zielenden Bewußt-
seinsentwicklung auszubrechen aus dieser Daseinsform, in
der Natur und Intellekt auseinanderklaffen. Im Hunger-
leiimtler dann verengt sich das Bemühen um einen Durchbruch
zur Vervollkomnung auf unermüdliches Hungern; die Kon-
trastsituation hingegen, das Leben an sich in seiner selbst-
genügsamen und nichtreflektierenden Form, wird nach dem
Tode des Hungerkünstlers durch den nun in dessen Käfig
befindlichen Panther geschildert. Von diesem geht eine derart
elementare Kraft, eine solche « Freude am Leben » aus, daß
es << für die Zuschauer nicht leicht War, ihr standzuhalten »
(E 268).

In Josefine, die Sängerin, oder da: Volle der Mäuse
befinden sich nicht Stagnierung oder Tod im Blickpunkt,
sondern bewußtes Streben nach neuerlicher Übereinstimmung
von Natur und (höchstem) Geist, einer Einheit von Gegen-
sätzen, Wie sie einst Heinrich von Kleist bei Niederschrift

seines Marionettentbeater—Aufsatzes vor Augen stand. Josefine
ist « vernünftig »; sie strebt « die öffentliche, eindeutige, die
Zeiten überdauernde, über alles Bekannte sich weit erhebende
Anerkennung ihrer Kunst » an (E 285). Ihr Gesang soll

hörbar machen, was letzthin « charakteristische Lebens-
äußerung» des Volkes ist, wenngleich viele «gar nicht Wissen,
daß das Pfeifen zu unseren Eigentümlichkeiten gehört » (E
270). Das der Zivilisation dienende Realitätsprinzip regiert
jedoch eine komplizierte innere Wie auch von außen ein—
wirkende Unterdrückungsprozedur; der « Charakter der
Volksgenossen » muß alle Musiktalente << noch vor ihrer Ent-
faltung unterdrücken >> (E 281), zudem der Gesang direkt

auf das Lustprinzip einwirken soll… Gerüchten nach glaubt
Josefine sich fähig zu fühlen,

[...] so zu singen, daß es dem Volk in allen seinen Schichten bis in die
versteckteste Opposition hinein eine wirkliche Lust wäre, wirkliche Lust
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nicht im Sinne des Volkes [...] sondern Lust im Sinne von ]osefinens
Verlangen. (E 287)

Daher überrascht nicht, daß unreflektierter und bewußt
vorgetragener Gesang zur Einheit verschmelzen:

Einmal geschah es, daß irgendein törichtes kleines Ding während ]osefiuens
Gesang in aller Unschuld auch zu pfeifen anfing. Nun, es war ganz dasselbe,
was wir auch von Josefine hörten; dort vorne das trotz aller Routine
immer noch schüchterne Pfeifen und hier im Publikum das selbst—
vergessene kindliche Gepfeife; den Unterschied zu bezeichnen, wäre un-
möglich gewesen [...]. (E 272)

II. In der Erzählung Erster Leid wird eine solche aufs
Absolute zielende Erkenntnisstufe nie erwähnt, obwohl auch
hier anfangs ein Streben nach höchster Leistung steht:

Ein Trapezkünstler — bekanntlich ist diese hoch in den Kuppel]: der
großen Varietébühnen ausgeübte Kunst eine der schwierigsten, Menschen
erreichbaren — hatte, zuerst nur aus dem Streben nach Vervollkommnung,
später auch aus tynumisch gewordener Gewohnheit sein Leben derart ein—
gerichtet, daß er, so lange er im gleichen Unternehmen arbeitete, Tag
und Nacht auf dem Trapeze blieb. (E 241)

Dieser prägnante Satz enthält folgende Informationen:
Das erste, an ungewöhnlicher Stelle stehende und den Rede-
fluß unterbrechende Komma mit den zwei darauffolgenden
Worten, << [...], Menschen erreichbaren », läßt ahnen, daß
Vertretern einer anderen Daseinsform die genannte “Kunst” kei-
ne so großen Schwierigkeiten bereiten würde — man erinnere
sich an den Kommentar Rotpeters im Bericht (E 188 f.) ; das
Trapa steht symbolisch für Unausgeglichenheit und fehlende
Perfektion (im Gegensatz zum Kreis und auch dem Quadrat) ’
und verdeutlicht die innere Unstimtnigkeit des Trapakiinst-
lets. Das Grundmuster, nämlich initielles Streben und sich
anschließende Routine, gleicht bis in die Einzelheiten dem

3 Vgl. z. B. JE. Cmo‘r, A Dictionary of Symbol:, New York 1962, S.
279, 327.
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Schema, das Kafka im Bericht beschrieb und ferner in der
Schlüsselerzählung Das Stadtwappen darlegte, wo das «We-
sentliche >>, der « Gedanke, einen bis in den Himmel rei-
chenden Turm zu bauen », sich schließlich im Bau der Ar-

beiterstadt und der Herrichtung des schönsten Quartiets
erschöpft und die Arbeiter nach mehreren Generationen le-
diglich aus Verbundenheit zusammenbleiben (B 93 f.).

Zwei weitere bedeutsame Motive in Erstes Leid sind:
Der Aspekt der Seßhaftigkeit, an die (durch den stetigen
Aufenthalt auf dem Trapez) implizite gerührt Wird und die
im Gegensatz zu dem von Kafka oft beschriebenen noma-
denhaften Leben ‘ die Zivilisation bedingt; und der Aufenthalt
in einem umschlossenen Raume, also einem “Bau”, der an
sich —— durch weitgehenden Ausschluß der Außenwelt und der
Natur — das zivilisationsgebundene Leben darstellt, oft in
Verbindung mit dem Bild der “Wölbung” als der “Stirn”
(vgl. H 153 ; zum mit der «Stirn» festgehämmerten «schön-
gewölbten [...] Platz » vgl. B 176), dem Sitz der Vernunft

nach dem Siìndenfall, doch auch als Bautätigkeit. Letzteres
geschieht besonders beim Bau der Chinesischen Mauer, die
sowohl zum Schutz gegen nomadische naturhafte Völker als
auch als Basis für einen neuen ‘Turm zu Babel’ dienen soll (B
67 f., 71 f.). Auch bei Schilderung der Lebensumstände des
Trapezkünstlers Wird auf die « Runde der Wölbung » ver—
wiesen und auf den Umstand, daß « Bauarbeiter das Dach »
verbesserten (E 241 f.); gleichfalls ist verständlich, daß ein-
ander ablösende Diener unten “wachten” und man einem
System kontinuierlicher Bedürfnisbefriedigung folgt. Die
Direktionen als etabliertes Herrschaftsprinzip verzeihen dem
Trapezkünstler den ununterbrochenen Trapezaufenthalt, da
er ein « außerordentlicher, unersetzlicher Künstler war » (E

241), was sich leicht mit ‘Naturwidrigkeit’ übersetzen läßt.

‘ Siehe z. B. in Bei»: Bau der Cbinesiscben Mauer, Ein alter Blatt, Die
Abweisung (« Unser Städtchen [...]»), und Nachts,
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Allerdings Wird die Seßhaftigkeit des Trapezkünstlers
durch unvermeidliche, wenngleich zeitlich aufs Notwendigste
beschränkte Reisen von Ort zu Ort unterbrochen: «[...] fiir
die Fahrten in den Städten benützte man Rennautomobile,
mit denen man, womöglich in der Nacht oder in den frühesten
Morgenstunden, durch die menschenleeren Straßen mit letz—
ter Geschwindigkeit jagte [...]», und bei Fahrten 'un Zug
bemüht man sich, den Trapakünstler nicht aus der Routine
zu reißen; es war dann «[...] ein ganzes Kupee bestellt, in
welchem der Trapezkünstler, zwar in kläglichem, aber doch
irgendeinem Ersatz seiner sonstigen Lebensweise die Fahrt
oben im Gepäcknetz zubrachte » (E 242). Abermals über-

schneidet sich das Interesse des herrschenden Prinzips mit
der tyrannisch gewordenen Gewohnheit, denn es waren «[...]
immer die schönsten Augenblicke im Leben des Impressario,
wenn der Trapezkünstler dann den Fuß auf die Strickleiter
setzte und im Nu, endlich, Wieder oben an seinem Trapeze
hing» (E 242). Das subtil zwischen Kommas eingefiigte
doppeldeutige Wörtchen “endlich” belegt, in welchem Maße
die Verendh'chung eines auf Unendliches angelegten Strebens
erfolgte.

Die zeitweilige Unterbrechung der Seßhaftigkeit, die
Entfernung aus der Arbeitssphäre, sowie die kritische Zeit
der Nacht, in der sich unbewußte und unterbewußte Regungen
durch die Zeusurinstanz emporkämpfen können, summieren
sich zu einer das Realitätsprinzip bedrohenden Kraft. Eine
von Kafka im Prazess-Manuskript gestrichene Stelle erklärt
die Gefahr, in der sich der angepaßte Kulturmensch befindet,
mit den Worten, es sei doch

[...] Wunderbar [...] daß man, Wenn man früh aufwacht, wenigstens im
allgemeinen alles unverrückt an der gleichen Stelle findet, Wie es am
Abend gewesen ist. Man ist doch im Schlaf und im Traum wenigstens
scheinbar in einem vom Wachen wesentlich verschiedenen Zustand ge-
wesen, und es gehört [...] eine unendliche Geistesgegenwärtigkeit oder
besser Schlagfertigkeit dazu, um mit dem Augenöffnen alles, was da ist, 
“IF,
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gewissermaßen an der gleichen Stelle zu fassen, an der man es am Abend
losgelassen hat. (P 304 f.)

Eine solche «unendliche Geistesgegenwärtigkeit » hat
der Trapezkünstler nicht, und die ‘tyrannisch gewordene Ge-
wohnheit’ zwingt sein Denken in vorgeschriebene Bahnen;
der im Traume erweckte Ausbruchswunsch ist verquickt mit
einem noch größeren Falschurteil:

[...] der Trapakünstler lag im Gepäcknetz und träumte, der Impressario
lehnte in der Fensterecke gegenüber und las ein Buch, da redete ihn der
Trapezkünstler leise an. Der Impressario war gleich zu seinen Diensten. Der
Trapezkünstler sagte, die Lippen beißend, er müsse jetzt für sein Turnen,
statt des bisherigen einen, immer zwei Trapeze haben, zwei Trapeze ein-
ander gegenüber. (E 243)

Das vom Impressario wohl nicht bemerkte oder wenig
beachtete Lippenbeißen zeugt von mühsam erstickter Emotion,
das Modalverb von fast elementarer Notwendigkeit. Zwar
folgt das Einverständnis des Impressario sofort, doch der Tra—
pezkünstler,

[...] so als wolle er es zeigen, daß hier die Zustimmung des Impressario
ebenso bedeutungslos sei, wie es etwa sein Widerspruch wäre, sagte, daß

er nun niemals mehr und unter keinen Umständen nur auf einem Trapez
turnen werde. Unter der Vorstellung, daß es vielleicht doch einmal gesche-
hen könnte, schien er zu schaudem. (E 243)

Das abermalige, zögernd und beobachtend gegebene Ein-
verständnis des Impressario, der offensichtlich den inhäxenten
Absolutheitsanspruch der Forderung zu ahnen beginnt, be-
wegt sich dennoch entlang eingefahrenen Bahnen und betont
das herkömmliche Zweckdenken: «[...] zwei Trapeze seien

besser als eines, auch sonst sei diese neue Einrichtung vorteil-
haft, sie mache die Produktion abwechslungsreicher » (E 243).

Die beruhigend gemeinten Worte haben den genau entgegen—
gesetzten Effekt, und in einer beinahe grotesk anmutenden
Szene wird der Impressario nun von den Tränen des weinen-

___—J
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den Trapezkünstlers “überflossen” (E 243). Hier gelangt die
Erzählung zu ihrem Höhepunkt: «[ ...] erst nach vielen Fragen
und Schmeichelworten sagte der Trapezkünstler schluchzend:
Nur diese eine Stange in den Händen — wie kann ich denn
leben! » (E 243 f.). Das heißt: Die Funktionalisierung ist

‘ so weit fortgeschritten, daß sie von allem abschinnt, was au—
ßerhalb des gewohnten Denkens liegt, und statt des Ausbruchs
aus der unbefriedigenden Tätigkeit kommt es zu deren Du-
plizierung. Der Trapezkünstler sieht immer nur noch mehr
des gleichen. Im Gegensatz zu anderen Gestalten Kafkas, die
— ähnlich Wie Nietzsches “freier Geist” 5 —— unvermittelt

aus ihrer bisherigen Existenz herausgerissen werden und einen
plötzlichen Aufbruch bewerkstelligen, ° versinkt der Tra-
pezkiinstler noch tiefer in ihr. Vielleicht darf man spekulieren,
was später kommt: Mit wachsendem Unbehagen schließlich
ein drittes, viertes und fünftes Trapez. Je stärker das unter-
schwellige Freiheitsverlungen Wird, desto mehr muß es zur
Festigung des status quo bei gleichzeitiger Leistungsstei—
gerung herhalten, als klassisches Beispiel zugleich dafür, was
man unter ‘Sublimierung’ versteht 7.

5 FR. Nmnscm—z, Werke in drei Bänden, hrsg. von K. SCHLECHTA, München
1954, I, S. 439 {. (Menxcblicbes, Allzumenscblicbes, Vorrede, 3. Teil); hiernach
kun: Nietzsche. Andernorts wurde bereits gezeigt, inwiefern sich Kafka von
Nietzsches “großer Loslösung" leiten ließ; hienu R, R. NICOLAI, Kafka; Amerika-
Raman ‘Der Verschollene’. Molive und Gestalten, Würzburg 1981, S. 140 {.

6 Vgl. Der plälzlicbe Spaziergang, Der Aufbrucb (Titel v. Max Brod), und
auch K. im S_cblosx, der eine Aufbruchsimation hinter sich hat und das Schloß-
gebiet nach einer langen, ia unendlichen Reise erreichte.

7 In einer Deutung, die in der Exzählung eine Spannung zwischen Christen-
und Judentum zu entdecken glaubt, meint Kurt Weinberg, die Trapeze etgäben
übereinandergelegt den Davidstcm. Diese willkürliche Auslegung ignntiert, daß (1)
von einer Verkantung nicht die Rede ist, und (2) man acht Ecken erhielte anstelle
von sechs. Siehe: K. WEINBERG, Kafka: Dichtungen, Die Travextien de: Mythos,
Bern 1963, S. 57. Zu beanstanden ist auch Hartmut Binders Auffassung vom
Trapez als Parallele zu dem von Kafka am 24. Januar 1922 ausgedrückten
«[…] Verlangen [...], knapp neben sich zu stehen: ‘es würde mir genügen,
den Platz, auf dem ich stehe, als einen andern erfassen zu können’ (T 561)»;
H. BINDER, Kafka—Kommentar zu sämtlichen Erzählungen, München 1975, S. 254.
Kafkas Tagebuchaufzeichnung befaßt sich eher mit einer außerhalb der mensch-
lichm Bewußtseinssmxktur befindlichen absoluten Perspektive. etwa im Sinne
von Nietzschä Worten, die « [...] ‘bewußle Welt’ kann nicht als Wert-Auxgangx-
punkt gelten: Notwendigkeit einer ‘obiektiven’ Wertsetzung »; Nietzsche, III, .J—
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Der Impressario erkennt seinen momentanen Vorteil.
Vermittels des Versprechens, « gleich aus der nächsten Station
wegen des zweiten Trapezes zu telegraphieren », kann er den
Trapezkünstler langsam beruhigen. Doch mit dem beherr-
schten Opfer ist auch das herrschende Prinzip bedroht, und
der Impressario selbst

[...] war nicht beruhigt, mit schwerer Sorge betrachtete er heimlich den
Tmpezkünstler. Wenn ihn einmal solche Gedanken zu quälen begannen,
konnten sie je gänzlich aufhören? Mußten sie sich nicht immerfort steigern?
Waren sie nicht existenzbedrohend? (E 244)

Die Sorge ist berechtigt, denn Kafka beschreibt ja nut
das ‘erste’ Leid. In der Tat sind solche Gedanken “existenz-
bedrohend”, denn in der Moderne ist Funktionalisierung die
Lebensbedingung. Im Prozeß wird Josef K. einmal der Ge-
danke nahegelegt, « es ist oft besser, in Ketten, als frei zu
sein » (P 227); in den Forxcbungen eines Hundes spekuliert
der letzte Antworten heischende Hund, daß vielleicht «[...]
die Schweigenden als Erhalter des Lebens im Rechte sind »
(B 248); in der ]asefine-Erzählung Wird behauptet, auf Grund
wirtschaftlicher Rücksichten könne man auch Kinder schon
«vom Existenzkampfe nicht fernhalten, täten Wir es, es
Wäre ihr vorzeitiges Ende» (E 279 f.); und in einer Betrach—
tung in den Aphorismen vertritt Kafka die Auffassung, der
Mensch könne nur auf dem Boden des Betrugs bestehen:
« Kannst du denn etwas anderes kennen als Betrug? Wird
einmal der Betrug vernichtet, darfst du ja nicht hinsehen
oder wirst zu Salzsäule » (H 53).

Inhaltlich steht Erste: Leid in unmittelbarer Nähe zu
der kurzen Geschichte Auf der Galerie, an deren Schluß ein

S. 586. Letzteres läßt sich 2. B. aus der Bemerkung des Tieres im Bau heraus-
lesen‚ im Freien, außerhalb det in den Bau führenden “Fallfiir” (B 185), sei es
ihm, «[...] als stehe ich nicht vor meinem Haus, sondern vor mit selbst,
während ich schlafe, und hätte das Glück, gleichzeitig tief zu schlafen und dabei
mich scharf bewachen zu können» (B 183). Für den Tmpezkünstlet läßt sich ein
derartiger Gedanke nicht belegen.
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Besucher im Zusammenhang mit dem großen Betrug Wie in

einem schweren Traum versinkt und weint, ohne es zu Wissen

(E 154 f.) ‘. Wie überall in Kafkas Werk geht es auch in den

Erzählungen, in denen eine sogenannte ‘Künstler’—Gestalt im

Mittelpunkt steht, nicht um fehlendes Anpassungsvermögen,

soziale oder religiöse Probleme, Krankheitssymptome, oder

sonstige biographisch fundierte Schilderungen, sondern — und

das in aller Radikah'tät und Schärfe — um die Pervertietung

des Daseins durch den Menschen, der « die Lüge [...] zur

Weltordnung gemacht » hat (P 240) ’.

5 Vgl. P. HELuzx, rUp in [be Gallery‘: Incongmity and Alienalion, in
ging; failed, hrsg. von H. BLOOM, New York, New Haven, Philadelphia 1986,

. 9 15er Passus im Prozeß, dem das Zitat entstammt, Weist fast wörtliche
Ubereinstimmungen auf mit Fn. NIETZSCHE, III, S. 556.




