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Für Friederike, Johannes, Lorenz und Lisa

»Der Grundmythos ist nicht das Vorgegebene, sondern das am Ende sicht-
bar Bleibende, das den Rezeptionen und Erwartungen genügen konnte. 
Das rein literarische Phänomen ist uns vertraut, daß gerade an den ge-
schichtlich ›erfolgreichsten‹ Mythologemen Gewalttätigkeit und Kühnheit 
der Berichtigungen und Torsionen ihren ausgezeichneten Anreiz finden. 
Hätten es sich Kafka oder Gide leisten können, in ihren entschlossenen 
Veränderungen mythischer Themen etwa auf das Mythologem des Prome-
theus zu verzichten? Können wir uns noch vorstellen, daß es aus unserem 
Traditionsschatz irgendwann verloren gegangen wäre? […] Prometheus 
und Orpheus – diese Namen vergegenwärtigen zugleich, daß es falsch sein 
muss, die Bedeutsamkeit des Grundmythos daran zu messen und dadurch 
zu erklären, daß er Antworten auf Fragen zu geben hätte. Trotzdem wird 
der Grundmythos an der Reichweite seiner Leistung einzuschätzen sein: 
indem er radikal ist, wird er fähig, total zu sein. Das bedeutet aber nur, daß 
er die Suggestion mit sich führt, durch ihn und in ihm bleibe nichts unge-
sagt. Das Ungesagte ist eine andere Kategorie als die des Ungefragten. Was 
Totalität hier heißt, wissen wir überhaupt erst, seitdem auf sie verzichtet 
wurde und verzichtet werden mußte, um wissenschaftliche Erkenntnis 
haben zu können.«

Hans Blumenberg: Arbeit am Mythos (AM, S. 193)
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Vorwort

Am Anfang des dritten Kapitels von Totem und Tabu lässt Sigmund 
Freud keinen Zweifel daran, dass die Anwendung der Psychoanalyse 
auf Themen der Geisteswissenschaften stets mit dem Mangel verbunden 
ist, »daß sie dem Leser von beiden zuwenig bieten müssen«. Wenn ein 
solcher »notwendiger Mangel« angesichts der transdisziplinären For-
schung an komplexen Gegenständen nicht zum Verzicht auf diese For-
schung führen soll, dann gibt es vermutlich nur drei Möglichkeiten: Man 
kann erstens daran zweifeln, dass der Mangel »notwendig« sei, und sich 
entsprechend fachwissenschaftlich aufrüsten; man kann zweitens die 
Forschungsbürde von Anfang an interdisziplinär aufteilen; oder aber 
drittens: »Sie [die Forschungen, Vf.] beschränken sich darum auf den 
Charakter von Anregungen, sie machen dem Fachmann Vorschläge, die 
er bei seiner Arbeit in Erwägung ziehen soll« (StA IX, S. 364).

Verglichen mit Freuds Situation der Jahre 1910–13, in denen er an 
Totem und Tabu arbeitete, ist beim vorliegenden Projekt manches zwar 
anders. Sieht man jedoch in der Tatsache eine Parallele, dass der Verfasser 
so wenig von Haus aus Psychoanalytiker ist, wie Freud Literaturwis-
senschaftler, Ethnologe oder Kulturanthropologe war, so ist die Anzahl 
der Leihwissenschaften mit mindestens drei (die Teilwissenschaften 
nicht mitgerechnet) auch in dieser Studie erheblich. Ein Zweifel an der 
Unvermeidlichkeit des Mangels wäre daher genauso wenig angebracht, 
wie zu verhindern ist, dass »[d]ieser Mangel […] sich aufs äußerste 
fühlbar machen« wird.
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Dazu kommt bei Kafka ohnehin, dass in dem Grenzraum, den dieser 
Autor betritt, »viel Schutt und Abfall steckt, viel wirkliche Geheim-
niskrämerei«, wie Benjamin gegenüber Brecht äußerte (BGS, S. 1164). 
Wer Mythen schreibt gegen die Mythisierung – Mitchell Morse (2000, 
S. 106) nannte Kafka zurecht »a mythographer against mythicization« 
– muss mit der Mythisierung (oder »Mythifizierung«), wenn nicht der 
Mystifizierung seiner Mythen rechnen. Der Forschung ist damit – und 
immer zuerst der eigenen! – ein Warnschild vorgehalten, das zur Dis-
ziplinierung und zur intensiven Diskursteilhabe in dem Maße zwingt, 
wie die extensive notwendig eingeschränkt bleibt. Man möchte hier noch 
einmal in Bacons (1962, S. 57) Warnung vor den Konstrukten eigener 
oder anderer Zurechtlegung einstimmen, die einem das Denken so viel 
angenehmer machen, als die häufig verborgene Natur der Dinge dies 
erlaubt: eine Mahnung, die sich allerdings auch auf die Repräsentationen 
des Diskurses erstreckt.

Umso mehr Grund habe ich, vor überhöhten Erwartungen zu warnen, 
als ich glaube, nach Abschluss meiner Untersuchung einer schmalen 
Auswahl von Kafkas Werken unter »mythopoetischen« Gesichtspunkten 
gerade erst am Anfang der Arbeit zu stehen, die man vielleicht in Analogie 
zu Blumenbergs Arbeit am Mythos schon längst eine »Arbeit an Kafka« 
hätte nennen sollen. Das liegt gewiss nicht nur daran, dass der stupende 
Reichtum an (Be-)Funden in der internationalen Kafka-Forschung – 
mehr als 17.000 Titel wiesen die bibliografischen Datenbanken bis 2006 
aus1 – für ein temporäres Projekt nur sehr partiell abgeschöpft werden 
kann. Vielmehr reicht aus den oben genannten Gründen die Frage der 
mythischen Denk- und Sageweisen, die sich bei einem Autor wie Kafka 
stellt, so tief in die Kultur- und Religionswissenschaften hinein, dass 
eine befriedigende Bearbeitung trotz des vitalen, nun bald 100-jährigen 
Diskurses nur als langfristiges Forschungsunterfangen denkbar erscheint. 
Dies ist umso mehr der Fall, als Wissenschaften wie die Kulturanthro-
pologie, Psychologie und Ethnologie seit kaum mehr als einem halben 
Dutzend Forschergenerationen methodisch betrieben werden – das 
illustrieren z.B. Ernst Haeckels Welträtsel, ein Buch, das den jugendli-

1 Davon verzeichnete das Quellenlexikon zur deutschen Literaturgeschichte bis 1998 
über 5.000 Titel und die Bibliografie der Modern Language Association (MLA) von 
1998–2006 weitere 12.000 (vgl. Liebrand 2006, S. 8).
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chen Kafka faszinierte. Indessen veränderte und verzweigte sich die noch 
weit jüngere Psychoanalyse rasant, um ihrem Gegenstand, der Psyche, 
im Fluss der Zeiten und im Andrang der Fragen gerecht zu werden. Der 
einzelne Autor muss hier um Nachsicht bitten und den Wunsch hegen, 
dass mit der interdisziplinären Arbeit fortgefahren werde.

Der Dilettantismus als solcher ist kein Grund »Fachfremdheit« zu 
scheuen. Ich halte es mit Northrop Frye (1963, S. 17), der ihn als un-
vermeidlichen Ausweg betrachtete: »Again, because psychology and 
anthropology are more highly developed sciences, the critic who deals 
with this kind of material is bound to appear, for some time, a dilettante 
of those subjects.«

»Es sind nur Proben«, sagt Freud, 

»und Sie mögen sich vorstellen, um wie viel reichhaltiger und interessanter 
eine derartige Sammlung ausfallen würde, die nicht von Dilettanten wie 
wir [sic!], sondern von den richtigen Fachleuten in der Mythologie, An-
thropologie, Sprachwissenschaft, im Folklore angestellt wäre. Es drängt 
uns zu einigen Folgerungen, die nicht erschöpfend sein können, aber uns 
viel zu denken geben werden« (StA I, S. 174).

Ich schließe mich dem an.

Zürich, im Sommer 2011
Gerhard Oberlin
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I Einleitung
»Sie [die Mythen] sind kollektiv geschrieben, von Leuten mit rauhen, 
harmlosen Seelen. Sie sind stabil, bis zur Formel gemeißelt und inhaltlich 
kompromisslos. Man kann sie nicht individualisieren und schon gar nicht 
psychologisieren. Sie wollem immer auf Großes hinaus.«

Peter Hacks (2002, S. 118)

Ist Kafkas Werk vielleicht einer der letzten Versuche, den Menschen, 
insbesondere das mit »Psyche« bezeichnete Unbewusste, als Pandä-
monium zu beschreiben, bevor dieses nicht nur als Teil der Welt, wie 
Max Weber sagte, »entzaubert«, sondern – horribile dictu! – »ent-
anthropologisiert« wird? Ist im Ringen um ein Menschenbild dieses 
Werk mitbeteiligt am »Aushandeln dessen, was das Artefakt der anth-
ropologischen Maschine zwischen Animalität und Humanität zu sein 
vermag«, wie es Gerhard Neumann (2004, S. 292) mit den Worten 
Giorgio Agambens formulierte? Geht es darin um eine »Remythisie-
rung« der menschlichen Vorstellungswelt angesichts der Entmytho-
logisierung einstiger Kosmologien? Rührt daher seine archaisierende 
Formensprache, die sich sträubt »psychologische Literatur« zu sein, 
und das, obwohl beim Schreiben »mit solcher vollständigen Öffnung 
des Leibes und der Seele« (T, S. 461) doch zwangsläufig auch »der 
ganze unbekannte Mensch heraus[tritt]« (T, S. 712), mithin eine psy-
chologische oder psychosensible Lesart kaum zu umgehen ist? Geht 
es ihm um die Rückversicherung der Imagination als solcher, die 
Anwesendes im Abwesenden behauptet, Grenzen im Grenzenlosen 
zieht, Perspektiven zeichnet ohne Fluchtpunkt und deren ästheti-
scher Bearbeitung eine Harmonielehre eignet, die alle »Disharmo-
nien« einschließt? Deuten sich in der Vielfalt der Mythologeme (die 
noch keine Mythologien sind) Reste einer naturkosmischen Einheit 
an, vergleichbar jenen, von denen Roger Caillois (1986, S. 142) sagt: 
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»Wenn ein Geheimnis aufwühlen, wenn Ungewöhnliches fesseln kann, 
wenn die Poesie möglich ist, dann vielleicht aufgrund der komplexen, 
verwirrenden Entsprechungen, in die die Einheit des Kosmos zerfallen 
ist. Alles, was an diese erinnert, ruft im Empfinden Einverständnis und 
Entgegenkommen, ein im vorneherein zustimmendes Echo und Sehn-
sucht nach Einstimmigkeit hervor.« 

Liegt im Horizont dieser Geschichten jener (forcierte) Monismus der 
Haeckel’schen Welträtsel, die Kafka als Primaner so faszinierten?

Wenn der Mythos die Begleitmusik der jüngeren Phylogenese beim 
Verlassen des Naturzustands im Anbruch der Art- und schließlich der 
Ich-Bewusstheit war, kultische Riten immer vorausgesetzt, dann wäre 
es im Augenblick der größten Naturferne nur konsequent, wenn an ihn 
mit elegischer Kraft gemahnt würde; wenn also jemand im Anbruch des 
Anthropozäns, das wir schreiben, mit der Gabe jener Höhlenkünstler das 
literarische Spiel als Reminiszenz einer heiligen Handlung betriebe und 
damit an die Zeit gemahnte, als die Stimme des Menschen ein Naturlaut 
unter anderen war, lange bevor sie zur Sprache fand.

Fasziniert vom Archaisch-Menschlichen, greifen bis zur Gegenwart Au-
toren auf mythische Überlieferungen und Formen zurück. Durs Grünbein 
(2002, S. 97ff.) sieht in ihnen eine »Rhetorik der Anthropologie« am Werk; 
für Christa Wolf (2002, S. 347) stellt sich in ihnen »auf besondere Weise 
die Frage nach dem Humanum«, um nur zwei Beispiele zu nennen. Am 
Mythos, am Geschichtenerzählen, an der Literatur insgesamt entzündet 
sich offenbar besonders die Frage nach der anthropologischen Ausstattung 
des bewusstseinsbegabten Menschen. Ganz offensichtlich geht es dabei 
um mehr als um Worte oder Texte. Wer sich wie Wolfgang Iser (1993) 
mit dem verbalen Überlieferungsgut unter anthropologischen Gesichts-
punkten beschäftigt und es ernst meint mit der Wissenschaft, muss sich 
das heuristische Instrumentarium dazu um lebensweltliche Phänomene 
wie Fantasie, Imagination, Fiktion herum organisieren, auch wenn noch 
keines dieser Phänomene schon Bedingung für Literatur ist. So sehr jemand 
darum bemüht sein mag, keine gegenstandsfremde Heuristik zu beleihen 
(wie Iser), so wenig kann er dies letzten Endes vermeiden, und sei es »nur« 
(wie gleichwohl Iser) in Anlehnung an psychoanalytische Modelle, die 
erklären, was Fantasie, Imagination und Fiktion funktional und psychody-
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namisch eigentlich seien. Darüber hinaus ist eine über die methodologische 
Zusammenarbeit hinausgehende, institutionale Brücke von und zu den 
Kulturwissenschaften seit dem als »semiotic turn« bezeichneten Paradig-
menwechsel in der Ethnologie – das von Clifford Geertz (1983) auf die 
Formel »dichte Beschreibung« gebrachte Konzept der hermeneutischen 
Anthropologie sei hier erwähnt – gewiss vorgezeichnet.1

Als einer seiner ersten und luzidesten Leser brachte Benjamin zehn 
Jahre nach Kafkas Tod im Mai oder Juni 1934 gerade das Archaische in 
dessen Werk zur Sprache. Dieser Autor denke »in Weltaltern« (BGS, 
S. 410), sagte er und formulierte den Eindruck, dass »die vorweltlichen 
Gewalten, von denen Kafkas Schaffen beansprucht wurde; Gewalten, 
die man freilich mit gleichem Recht auch als weltliche unserer Tage be-
trachten kann« (BGS, S. 426f.), auf eine steinzeitliche, matriarchalische 
Welt verwiesen:

»Das Zeitalter, in dem Kafka lebt, bedeutet ihm keinen Fortschritt über 
die Uranfänge. Seine Romane spielen in einer Sumpfwelt. Die Kreatur 
erscheint bei ihm auf der Stufe, die Bachofen als die hetärische bezeichnet. 
Dass diese Stufe vergessen ist, besagt nicht, dass sie in die Gegenwart nicht 
hineinragt« (BGS, S. 428).

In ihrem Nachruf auf den einstigen Geliebten am 6. Juni 1924, drei Tage 
nach Kafkas Tod, scheint Milena Jesenskà diesen Gedanken zu annotie-
ren: »Er kannte die Welt auf ungewöhnliche und tiefe Art, selbst war 
er eine ungewöhnliche und tiefe Welt.« Im Weiteren charakterisiert sie 
seine Literatur dann als Binnenwelt, wie man sie sonst nur einer ge-
schlossenen mythologischen Kosmologie zuspricht: als »Bücher, die, 
zu Ende gelesen, den Eindruck einer so vollkommen inbegriffenen Welt 
hinterlassen, dass sich jedes weitere Wort erübrigt« (MI, S. 380).

Kafka selbst hat das Bild gefunden, welches sein Standortdilemma 
(und freilich auch das der Rezeption) veranschaulicht, wenn er sich als 
den »Mittelpunkt des imaginären Kreises« bezeichnet und schildert, 
wie er ein Leben lang nach dem »entscheidenden Radius« suchte, den 
die ihm zugemessene Kreislinie hätte haben müssen (T, S. 403f.). Das 

1 Darauf hat vor etlichen Jahren bereits Uwe Spörl (2000, S. 205ff.) auf dem Germanis-
tenkongress in Wien hingewiesen.
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Bild illustriert das Problem der künstlerischen Verortung, beispielsweise 
der Schwierigkeit, Überlieferungen zu beerben, ohne sie reproduzieren 
zu können, ja ohne sie gar »brechen« zu müssen. Doch geht es diesem 
Autor auch darum, dem Sog Nietzsches entgegenzuarbeiten, ohne auf 
die bewegende Kraft jener mythisierenden Strömung zu verzichten. Für 
Nietzsche war der »mythenlose Mensch« ein Zeitsymptom, das es zu 
kurieren galt. Von seiner Frage: »Worauf weist das ungeheure histori-
sche Bedürfniss der unbefriedigten modernen Cultur […], wenn nicht 
auf den Verlust des Mythus, auf den Verlust der mythischen Heimat, des 
mythischen Mutterschooßes?«, geht ein Appell besonders an die Kunst 
aus, »grabend und wühlend nach Wurzeln [zu suchen]« (KSA I, S. 146). 
Es versteht sich, dass Kafkas Antwort auf die Konkretisierungen Nietz-
sches, besonders natürlich seine »Arisierungen« nicht eingehen konnte, 
einer der Gründe, weshalb Max Brod die Nähe Kafkas zu Nietzsche 
stets entschieden bestritt.

Was für den im Juli 1883, im Erscheinungsjahr von Nietzsches Also 
sprach Zarathustra, geborenen Autor selbst gelten mag, nämlich, mit den 
Worten Rainer Stachs (2008, S. 456), »dass es eine Welt der Menschen gibt, 
die er irgendwann verlassen hat und in die er sich vergeblich zurücksehnt, 
und eine andere, nichtmenschliche Welt, der er von jeher zugehörig ist 
und in der er mit Würde bestehen muss«, charakterisiert nicht nur seine 
existenzielle Navigationsschwäche. Sichtbar wird darin auch (neben der 
Ratlosigkeit des Biografen!) das Dilemma eines Avantgardekünstlers, 
der seine eigene Bilderwelt weder in ein verstehendes Kollektiv- noch 
Individualbewusstsein heben kann. Daher hat er nur die Wahl, das Ge-
staltete entweder zu verwerfen oder aber es gelten zu lassen, ohne selbst 
die Gesetze zu kennen, denen es gehorcht. Sein ambivalentes Verhältnis 
zum eigenen Werk, ein, wie die beiden hinterlassenen Verfügungen für 
den Todesfall zeigen, tragisch gespanntes zwischen Zweifelsfreiheit und 
vernichtender Ungewissheit oder Selbstkritik, macht deutlich, dass er 
Phänomene gestaltet, deren Erklärung noch ebensowenig bewusstseins- 
wie gesellschaftsfähig sind, und das unter Einsatz seiner Gesundheit. Das 
Handhaben der imaginären Zahlen ohne mathematisches System, um ein 
Bild zu gebrauchen, charakterisiert nicht nur Kafkas geistige Situation als 
Künstler und seine avantgardistische Position, sondern macht auch seine 
Einsamkeit und Selbstzerfallenheit, mit einem Wort: sein Lebensdrama, 
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verständlich. Benjamin hätte mit seinen Sätzen über Johann Peter Hebel 
auch Kafkas Lebensanalphabetismus meinen können: »Daß Hebel nicht 
imstande war, Großes, Wichtiges anders zu sagen und zu denken als un-
eigentlich – diese Stärke seiner Geschichten macht in seinem Leben das 
Planlose, Schwache« (BGS, S. 636). Verständlich wird angesichts dieser 
Not der Uneigentlichkeit auch bei Franz Kafka, dass seine Furcht vor 
Introspektion, sein »Haß gegenüber aktiver Selbstbeobachtung« und 
»Seelendeutungen« (T, S. 608) nur durch Schreiben zu bezwingen war, 
weil dieses ihm das Ausagieren der Artikulationsnot (die mehr ist als bloße 
Seelennot!) in traumnahen, dennoch auch überindividuellen Szenarien 
erlaubte: 

»Merkwürdiger, geheimnisvoller, vielleicht gefährlicher, vielleicht erlösender 
Trost des Schreibens: das Hinausspringen aus der Totschlägerreihe Tat – 
Beobachtung, Tat – Beobachtung, indem eine höhere Art der Beobachtung 
geschaffen wird, eine höhere, keine schärfere, und je höher sie ist, je uner-
reichbarer von der ›Reihe‹ aus, desto unabhängiger wird sie, desto mehr 
eigenen Gesetzen der Bewegung folgend, desto unberechenbarer, freudiger, 
steigender ihr Weg« (T, S. 892). 

Die Furcht vor Introspektion ist dabei keineswegs, wie gelegentlich 
gesagt wurde, mit »Furcht vor der Wahrheit des Inneren« gleichzuset-
zen; vielmehr hängt sie mit Kafkas Angst vor der Pathologisierung des 
Seelenlebens zusammen und damit mit seinen Vorbehalten gegenüber der 
Psychologie, vor allem der Psychoanalyse, wenn sie den Eindruck erwe-
cke, die Phänomene der Psyche in intakte und morbide differenzieren zu 
können, statt sie in ein Konzept anthropologischer Grundtatsachen zu 
integrieren und damit einer »gesellschaftlichen« Wertung vorzubeugen: 
»Ich nenne es nicht Krankheit und sehe in dem therapeutischen Teil der 
Psychoanalyse einen hilflosen Irrtum. Alle diese angeblichen Krankhei-
ten, so traurig sie auch aussehen, sind Glaubenstatsachen, Verankerun-
gen des in Not befindlichen Menschen in irgendwelchem mütterlichen 
Boden« (N II, S. 341f.).

Am humanistischen, anthropologisch forcierten Ton dieser Formu-
lierung lässt sich schon erkennen, dass diese Angst nicht nur eine Folge 
der »Psychiatrisierung« seelischer Erscheinungen ist, die als Echo des 
19. Jahrhunderts noch sehr lange nachwirkte und die auch durch die 
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Rehabilitierung der Neurosen als Selbstheilungsversuche der Psyche 
nicht sogleich gemindert wurde. Sie schuldet sich darüber hinaus der 
seit der Geniezeit wachsenden Tendenz, Kunst als Produkt gesteigerter, 
ja übersteigerter Subjektivität zu erklären und die Analyse der Künst-
lersubjektivität zum hermeneutischen Sprungbrett zu machen. Dass ein 
solcher Zugang, zumal aus Künstlersicht, im Verhältnis zum Gegenstand 
»inkompatibel« ist, weil es eine »subjektive Kunst« ebensowenig gibt 
wie – Musil hat es gesagt – eine »psychologische Literatur«, wird bei der 
Lektüre von Kafkas Geschichten deutlich. Denn das Bemühen eines Au-
tors, anthropologische Fakten in mythischen Fabeln sichtbar zu machen, 
bedarf einerseits eines disponiblen Unbewussten (womit der Innenweg 
eingeschlagen ist), andererseits aber einer hohen Bewusstheit ästhetischer 
und sozialer Strukturen, die vom Subjekt weg in die Gegenrichtung, zu 
Fragen des ästhetischen Handwerks und in globale Zusammenhänge 
führt. Insbesondere die globalen Fragen sind es dann auch, die Lesar-
ten am entgegengesetzten, dem »Objektpol« begünstigen, wie es die 
philosophische und vor allem die theologische, aber auch soziologische 
Vereinnahmung Kafkas in der Rezeptionsgeschichte beweist.

Vor diesem Hintergrund ist der luzide Ärger von Gilles Deleuze und 
Félix Guattari (1976, S. 62f.) zu verstehen, die in den 70er Jahren die Kafka-
Rezeption der »Dummheit«, wenn nicht gar der Irreführung, bezichtigten 
und gänzlich neue Töne im akademischen Diskurs anschlugen: 

»So sind die drei ärgerlichsten Themen vieler Kafka-Interpretationen 
gerade die Transzendenz des Gesetzes, die Innerlichkeit der Schuld und 
die Subjektivität der Aussage. Sie hängen mit sämtlichen Dummheiten 
zusammen, die über die Allegorie, die Metapher und den Symbolismus 
bei Kafka geschrieben worden sind.«

Kafkas Szenarien zu würdigen (wenn wir das Wort »verstehen« einmal 
aus der Schussrichtung nehmen wollen), ist nach wie vor eine Frage 
der genauen Lektüre, die Teilnahme am fachlichen und transdiszipli-
nären Diskurs und die Offenheit für menschliche Grundfragen immer 
vorausgesetzt. Dabei wird man sich den Satz von der Literatur als Ex-
pedition ins Logbuch schreiben müssen, wie er von Janouch überliefert 
ist: »Dichtung ist immer nur eine Expedition nach der Wahrheit« (J, 
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S. 112). Der Autor sieht sich unterwegs auf dem Weg zu neuen Ufern, 
will sagen: neuen Formen, neuen Tönen, wobei es immer wieder zu 
kulturgeschichtlichen déjà-vus kommt, die die neuen plötzlich in alte, 
ja uralte Töne verwandeln. Ästhetik und Poetologie erweisen sich als 
das Terrain, dem das incognita für den Autor vielleicht am schwersten 
zu entreißen war. Es ist dann kein Zufall, dass die merkwürdigen Be-
schreibungen, die Kafka von seinen Expeditionen mitbringt, das Neue 
und Alte, Ferne und Nahe in Zerrbildern überblenden, die uns Schemen 
statt Figuren, Töne statt Worte, Gesten statt Begriffe erkennen lassen. 
Alles scheint mit verbotenen und sehr schnellen Blicken gesehen, die 
sich ihres Voyeurismus bewusst sind. Im Hinsehen und Wegsehen 
gleichzeitig entsteht ein stockendes Daumenkino, eine archaische Vor-
führung im Flackerlicht. Zur »Vorstellung« gehören Effekte, die radikal 
wie in der Oper die Melodie über den Text stellen, die (ganzheitliche) 
Gestalt über die Geschichte: die Performanz über die Mitteilung. In 
solchen »Stücken« agieren dann keine Bühnenfiguren vom alten Schlag, 
deren Interaktionen ein Regisseur Schritt für Schritt erklären könnte 
– dann wären sie ja nicht »unerreichbar […] von der ›Reihe‹ aus«. Es 
ist vielmehr, sagt Dora Diamant, die Gefährtin der letzten Jahre, »eine 
absolute, komprimierte Logik, in der man nur ein paar kurze Augenbli-
cke leben kann« (E, S. 205). Doch bleibt es eine noch ausreichend ver-
stehbare Welt, eine Bewusstseinsbühne, die der Zuschauer recht bald 
beginnt, als seine eigene zu begreifen. »Das Theater«, soll Kafka gesagt 
haben, »wirkt am stärksten, wenn es unwirkliche Dinge wirklich macht. 
Dann wird die Bühne zum Seelenperiskop, das die Wirklichkeit von 
innen beleuchtet« (J, S. 42). Den Figuren dieser Bühne ist entsprechend 
gemeinsam, dass sie sich nicht materialisieren, weil sie ihren Status in der 
Innen- und Außenwelt, in der Vergangenheit und Gegenwart gleichzei-
tig haben. Sie bleiben Schemen, Schattenbilder, Zitate aus einem unbe-
kannten, urzeitlichen Kontext. Kafka erreicht hier sein Vorbild Flau-
bert (1980, S. 31), der von einem Text träumte »über nichts« (»un livre 
sur rien«) und das ästhetische Maximum in Werken erreicht sah, »die 
die wenigste Materie enthalten« (»où il y a le moins de matière«). Das 
hier beschrittene Feld der »Abstraktionen« nennt er offen beim Wort. 
Ob man nun eine Analogie zum Schattentheater herstellt oder nicht – 
Kafka selbst habe, so Dora Diamant, eine »außerordentliche Geschick-
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lichkeit« im Schattenspiel besessen (E, S. 196) –, seine kontrastreichen 
Kunstformen können die anthropologischen Tatsachen genauso wenig 
spiegeln, wie sie ihrem vornehmlich performativem Ansatz nach Reali-
täten überhaupt abbilden oder nachahmen wollen.2 Sie erlauben indes 
szenische Abdrücke im weichgehaltenen Material der Schrift, die der 
Leser intuitiv begreifen kann, auch wenn er sich darüber keine Rechen-
schaft ablegt. Die Abstraktionen der Seele geben oft keinen Aufschluss 
darüber, wovon sie eigentlich abstrahieren. Diese Abdrücke sind Prä-
gungen von Prägungen, Symbole von Symbolen, Transformationen von 
Transformationen, die sich beim Leser in weiteren Prägungen, Symbo-
len, Transformationen fortsetzen. Hermann Broch (BKW IX/2, S. 230) 
hebt die »untheoretische Abstraktheit« hervor, die den Prager Autor 
vor allen anderen Modernen auszeichne, damit wohl auch seine meto-
nymische Fiktionalität. Und wenn Kurt Wolff, Kafkas Verleger, dessen 
»Bedeutung als denkerische, philosophisch-mythische Erscheinung« 
würdigt (E, S. 106), dann zielt er in dieselbe Richtung, während der 
Autor hingegen schlicht von »Essenz« spricht (J, S. 35).

»Etwas«, schreibt Benjamin, »war immer nur im Gestus für Kafka 
faßbar. Und dieser Gestus, den er nicht verstand, bildet die wolkige Stelle 
der Parabeln. Aus ihm geht Kafkas Dichtung hervor« (BGS, S. 427). An 
die Rolle der Gestik auch im Gesprächsverhalten des Autors erinnert 
sich Gustav Janouch: 

»Franz Kafka liebt Gesten und darum geht er mit ihnen sparsam um. 
Seine Geste ist keine das Gespräch begleitende Verdoppelung des Wortes, 
sondern Wort einer gleichsam selbständigen Bewegungssprache selbst« 
(J, S. 16). 

Dass die Geste in der heutigen anthropologischen Forschung onto- wie 
phylogenetisch als der Ursprung der Sprache ausgemacht wird (Toma-
sello 2009, S. 121ff.), bringt Kafkas Werk einmal mehr in den Mittel-
punkt eines aktuellen Diskurses. Wenn darin das Performative, sprich 
die »Körpersprache« oder das Rituelle vor dem Mimetischen rangiert, 
muss es im Licht der Ursprünge der menschlichen Kommunikation gese-

2 Erinnert sei an Thorlbys Aufsatz über Kafka und Wittgenstein: Thorlby (1976).
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hen werden. Indem dieses Werk bei aller Sprachmächtigkeit des Autors 
(und seiner Interpreten) im vor- oder nichtsprachlichen, ja sprachlosen 
Medium, wie es der Domäne der Psyche inhärent ist, wichtige Anteile 
hat, sorgt das Mythische darin für eine gleichsam rituelle Form der kos-
mologischen Bestimmtheit. Die Lektüre wird zum identifikatorischen 
»Vorstellungsritual«, das seelische Energien freisetzt und eben jene dé-
jà-vus oder déjà-racontés ermöglicht.

Auch wenn mit seinem Roman Das Schloß Kafka selbst die Parabel 
von der Unaufschließbarkeit des »Schlosses« geschrieben hat und man 
angesichts der psychoanalytischen Übertragungstheorien ohnehin zö-
gert, das Wort »Schlüssel« noch in den Mund zu nehmen, wird man an 
dieser Stelle Walter Sokel (1983, S. 599) zustimmen müssen, dass »nur 
die Verbindung der Begriffe ›Mythos‹ und ›innere Existenz‹, nicht aber 
Mythos allein, den Schlüssel zu Kafkas Kunst liefern« kann. Gewiss ist 
heute nicht mehr die Rede von einer »Parabolik, zu der der Schlüssel 
entwendet ward«, wie noch bei Gabriel Marcel oder Theodor W. Adorno 
(2003, S. 255). Das setzte ja voraus, dass es überhaupt einen »Schlüssel« 
und dass es vor allem nur einen Schlüssel gegeben hat und womöglich 
immer noch gibt. Sieht man aber in Mythos und Psyche die beiden ellip-
tischen Brennpunkte einer Kafka angemessenen Verstehensarbeit, sind 
doch Ergebnisse zu erwarten, die das Wort »Deutung« noch verdienen, 
verstanden als Eröffnung eines Arbeitshorizonts, der einer fortlaufenden 
»Arbeit am Mythos« die Richtung gibt.

Die Einschränkungen in Sachen Deutung sind inzwischen opinio 
communis. Wenn Vogl (1990, S. 213, S. 225) von der »Auslöschung« oder 
»Abwesenheit und […] Unterbrechung einer symbolischen Ordnung« in 
Kafkas Geschichten spricht, wiederholt er im Grunde nur, was bereits in 
den 50er Jahren geklärt wurde. Günther Anders (1951), Wilhelm Emrich 
(1958) und Fritz Martini (1961) hatten bereits mit einer Deutungspra-
xis abgeschlossen, die dem literarischen Zeichen ein »Bezeichnetes« in 
der bekannten physikalischen oder ideellen Welt zuordnete und damit 
bei Kafka notwendig scheitern musste. Emrichs Annahme des leeren 
oder negativen Symbols, das etwa Karl Barths »Negativer Theologie« 
entspricht, fußt auf der Konstruktion eines inversen Sinns, zu der aller-
dings eine Theorie des mystischen Symbols nachzutragen bleibt. Die 
gänzliche Abrede von Sinn oder der Verzicht auf Sinnaussagen etwa in 
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den konstruktivistischen Versuchen der »Nichtdeutung« sind für die 
Kafka-Forschung von außerordentlichem Wert, weil sie die Beliebigkeit 
zahlloser Deutungsversuche decouvrieren. Sie halten aber aber nicht da-
von ab, »Sinn« zu erwarten, wenn dieser sich auf eine anthropologische 
Matrix, insbesondere eine Logik der Psyche abstützen kann.

Dankenswerterweise hat Sokel (2005) den Mimesisbegriff für die 
Kafka-Forschung schließlich reklamiert (oder soll man sagen: »reha-
bilitiert«) und damit die Goethe’sche Symboltheorie wieder ins Spiel 
gebracht. Mimesis gibt es hier in der Tat, wenn man im aristotelischen 
Sinn von einer Darstellung im Unterschied zur Abbildung des Wirk-
lichen spricht, wobei auch die Handlung, der Mythos selbst in seiner 
Geschehensdynamik (im Sinne einer Entwicklung) das Leben imitiert. 
Analog dem Freud’schen Traumsymbol »mimt« das Dargestellte die 
Wirklichkeit der Psyche und bildet in der mythischen Interaktion mit 
anderen Symbolen ein Geflecht von Bedeutung, das sich aus deren 
Bedeutsamkeit für den Träumenden ergibt. Deshalb scheint mir eine 
psychologische und psychoanalytische Zugangsweise zu ergänzen zu 
sein, die sowohl den primär- und sekundärprozesshaften Strukturen 
in der oneiropoetischen Umsetzung als auch den mythischen Spuren-
elementen in Kafkas Sprachritualen Rechnung trägt, wobei die Frage 
nach der Bedeutung dieser Geschichten durch die nach ihrer psychischen 
Bedeutsamkeit zu ersetzen ist. Da hiermit weder die – unverifizierbare 
– Bedeutsamkeit für den Autor noch die für den Interpreten gemeint 
sein kann, habe ich ein Verfahren entwickelt, das es erlaubt, psychische 
Signifikanz an der theoretischen Person des für jeden Text eigens zu 
konstruierenden »auktorialen Subjekts« festzumachen (vgl. Oberlin 
2007a, S. 30ff.). Das Verfahren übernimmt Ansätze des Konstruktivis-
mus und schlägt unter dem Begriff »intermediäre Hermeneutik« eine 
Methode vor, die der jeweiligen Gestalt des literarischen Kunstwerks im 
virtuellen Textsubjekt eine kreative Wurzel und damit ein generatives 
Fundament zuordnet, dieses objektbeziehungspsychologisch analysiert 
und so versucht, es in seiner Dynamik zu verstehen. Die Psychoanalyse 
dient hier nicht wie bei Freud dazu, eine Brücke zwischen Textfiktion 
und Autorwirklichkeit zu schlagen und mit ihrer Hilfe Deutung zu 
ermöglichen, eine Brücke, über die bis auf den heutigen Tag mit und 
ohne Psychologie immer noch »ein geradezu unendlicher Verkehr« geht 
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(U, S. 29). Vielmehr dient sie dem Verständnis eben jener generativen 
Psychodynamik.3

Da die künstlerische Ausdruckssprache bei diesem Modell also nicht 
auf ein mögliches Signifikat, sondern auf die psychische Relevanz für das 
Textsubjekt untersucht wird, erscheint dieses als generativer Ausgangs-
punkt ebenso wie als Zielobjekt, als Urheber ebenso wie als Adressat des 
Textes. Das Zusammennehmen der beiden Pole mag trivial erscheinen, 
erlaubt es aber, die Erzähl-»Ursache« im Erzähl-»Zweck« zu sehen und 
die »Bedeutung« in der Funktion aufgehen zu lassen. Die Frage »Warum?« 
lässt sich durch die Frage »Wozu?« ersetzen. Hermeneutik geht in der 
Beobachtung teleonomischer Strukturen auf, die das Signifikat ersetzen. 
Wenn wir dann von textgenetischen Zusammenhängen sprechen, weil wir 
einen Text kreatologisch verstehen wollen, beziehen wir uns immer auf 
Wirkzusammenhänge, die z.B. in einem rituellen Zweck liegen können, 
der dann über seine psychische oder soziale Signifikanz zu bestimmen 
ist. Die Person des Autors spielt dabei ähnlich wie im New Criticism gar 
keine oder nur eine marginale, rein illustrative Rolle. Das Werk wird ja 
nicht von der Person des Autors, sondern vom theoretischen Textsubjekt 
aus analysiert. Im Übrigen ist beim Mythos die Autorschaft (wenn das 
Wort hier noch Sinn macht) ohnehin eine kollektive. Diese Methode, die, 
um mit Benjamin (1969, S. 187) zu sprechen, das Kunstwerk »aus der 
Mitte seiner Bildwelt« zu verstehen ermöglicht, benötigt als Werkzeug 
mythopoetische Erklärungsinstrumente. Da Kafkas Bilderwelt, so beredt 
sie daherzukommen scheint, im Grunde genommen »stumm« ist, lässt 
sich ihr nur durch ihre ureigene Medialität, also z.B. ihre vielberufene 
Sprachkörperlichkeit, etwa ihre »Gestik« im Sinne Benjamins und 
Adornos beikommen. Es ist inzwischen ein Gemeinplatz: Kaum eine 
Geschichte Kafkas lässt sich nacherzählen, geschweige denn durch einen 
diskursiven Text ersetzen. Beides müsste einem Gesetz der Vernunftlogik 
gehorchen, was ja schon die häufig unter- oder abgebrochenen epischen 
Fluchtlinien sabotieren. Benjamin (1968, S. 189) dürfte der erste und für 
lange Zeit einzige gewesen sein, der genau darin die enorme Erhellungs- 
und Durchschlagskraft dieser als dunkel bekannten Texte erkannte: 

3 Dies sei u.a. Kaus (2002, S. 17) erwidert, der den hermeneutischen Verwendungszweck 
der Psychoanalyse einzig in der Errichtung einer solchen Brückenkonstruktion sieht.
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»Daßdas Gesetz als solches bei Kafka sich nirgends ausspricht, das und 
nichts anderes ist die gnädige Fügung des Fragments.«

Im ersten Teil (Kapitel II) soll daher unter der Überschrift »Die letz-
ten Mythen« zunächst die hermeneutische Ausgangssituation dargelegt, 
der transdisziplinäre Forschungsansatz erläutert und im exemplarischen 
Anwendungszusammenhang skizziert werden. Im zweiten Teil, »Mythos 
und Psyche« sowie »Mythos und Kunst« (Kapitel III und IV), kommen 
maßgebliche Stimmen zu Wort, die sich zur Sache der Mythen im Allge-
meinen und zu Kafkas Werk unter mythopoetischen Gesichtspunkten 
im Besonderen geäußert haben. Sie werden eingeordnet, kommentiert, 
reflektiert und gewichtet. Aus den ausführlichen Darlegungen dieser 
Kapitel soll eine Übersichtssituation entstehen, die es erlaubt, die Viel-
zahl der Ansichten unter dem Aspekt ihrer faktischen oder potenziellen 
Leistungen für die Kafka-Forschung zu verstehen und zu würdigen. 
Gleichzeitig wird eine Theorie des Mythos vorgeschlagen, die wichti-
gen Forschungen aus Psychologie und Psychoanalyse folgt. Der dritte 
Teil schließlich widmet sich dem Werk selbst in zwei Schritten, die sich 
aus der Logik des Ansatzes, aber auch aus der von anthropologischer 
Seite vorgenommenen Einteilung der Mythen in zwei Gruppen von 
»Monomythen« ergeben. Ich folge damit Northrop Frye (1963), der 
die Jahreszeiten- oder auch Regenerationsmythen (»Seasonal Myth«) 
einerseits und die Heldenmythen (»Myth of the Hero«, »Quest Myth«) 
andererseits als die beiden (zuweilen vermischten) Archetypen seinen Li-
teraturbetrachtungen zugrunde legte. Im ersten Schritt stehen unter dem 
Titel »Orpheusvariationen« (Kapitel V) metapoetische Texte vor allem 
aus dem Spätwerk zur Untersuchung: Geschichten, in denen der Schrift-
steller Kafka etwa ab dem Sommer 1917 das »Schreiben« selbst, die Art 
des Geschriebenen bzw. zu Schreibenden und die Rolle des Schreibenden 
dichterisch bearbeitet und implizit zum poetologischen Modell formt: 
»Ein Hungerkünstler«, »Erstes Leid«, »Das Schweigen der Sirenen« und 
»Josefine, die Sängerin« (mit einer längst überfälligen Brücke zu Heinrich 
von Kleists »Cäcilien«-Novelle). Diesem Teil kommt unter dem Aspekt 
der Mythopoetik eine herausragende Rolle zu, da darin die Grundzüge 
von Kafkas Ästhetik zu erkennen sind, für die es ja außer einigen seiner 
Rezensionen, Buchkommentaren und gelegentlichen Notaten keine 
Textgrundlage gibt. In dem nachfolgenden Kapitel »Prometheusvari-
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ationen« (VI) werden dann einige weitere zu Lebzeiten und posthum 
veröffentlichte Schriften in ihrem mythischen und ästhetischen Substrat 
analysiert, darunter »Beim Bau der chinesischen Mauer« und »Ein altes 
Blatt«: Texte, die in der Kafkaforschung bisher zu kurz gekommen sind; 
aber auch Das Urteil und die Skizzen zum »babylonischen Turmbau« 
sowie die »Poseidon«-Skizze. Auch dabei wird zu erkennen sein, dass 
das Spätwerk sich in erster Linie Antworten auf poetologische Grund-
fragen erhofft. Im abschließenden Rückblick (Kapitel VII) stelle ich die 
wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit zusammen, ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit zu erheben.

Diejenigen, die in diesem der Mythopoesie gewidmeten Buch ein 
Kapitel »Sisyphosvariationen« oder »Ödipusvariationen« vermissen, 
mögen sich zunächst fragen, warum sie überhaupt fragen. Ich bin mir 
bewusst, dass Ödipus und Sisyphos die Gemüter im 20. Jahrhundert 
mehr bewegten als andere Mythen, während in den zwei Jahrhunderten 
davor Prometheus der unangefochtene Favorit war. Die Mehrheits-
entscheidungen dazu sind in der Kafka-Rezeption offenbar zugunsten 
von Ödipus und Sisyphos gefallen, weswegen andere mythologische 
Leitfiguren vernachlässigt wurden. Während aber mit der Wahl auf 
Prometheus lediglich eine Akzentverschiebung innerhalb der Gruppe 
der Heldenmythen stattfindet, fällt mit Orpheus die Wahl auf die zweite 
Gruppe der Monomythen, die archetypisch von der Regeneration 
handeln. Dieser Ansatz ist in der Kafka-Forschung neu. Er wird seine 
Stärken hier zu erweisen haben. Insbesondere lassen sich mit ihm auch 
ästhetische Strukturen erhellen, die man Kafkas ungeschriebener Poetik 
wird hinzuschlagen müssen.

Als meine Leser wünsche ich mir den verständigen Laien ebenso wie 
den Fachwissenschaftler jedweder Provenienz. Besonders freuen würde 
ich mich über Resonanz in den Wissenschaftsgebieten, die hier (und in 
der Literaturwissenschaft fast notorisch) unterrepräsentiert sind, sei es 
durch den unvermeidlichen Mangel an enzyklopädischer Kompetenz oder 
durch Einschränkungen in Umfang oder Vertiefung. Das gilt vor allem 
für die Kulturwissenschaften, die Anthropologie und die Psychologie 
bzw. Psychoanalyse. Wenn diese Arbeit Anstoß zu weiterer Forschung 
gäbe, wäre sie ein Erfolg.


