Also Mittwoch früh fahre ich aller Voraussicht nach.

Gangart nach höherem Belieben wählt.
Trübseliger Gegensatz: vorne unnötiges Essen einführen, während innen die Krankheit ihre
natürlich dass keine Absage von Dir kommt) Mittwoch früh nicht in Zürau sein sollte. [...]
Liebe Ottla, heute schreibe ich nur für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass ich (vorausg esetzt

im Galopp der Tuberkulose aus der Anstalt hinaus.
Dir zumindest für 3 Monate an den Hals fliegen. [...] Ich glaube ich, ich komme endgültig nur
Liebe Ottla in Deiner Karte bist Du nur für meine 8 Tage Urlaub vorbereitet und jetzt will ich
Mit Ottla in Zürau, 1917 (Original: Archiv Kritische Kafka-Ausgabe).
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Auch schon Platz für Mäuse – Umschlag aus Kafkas Korre

»Furcht vor der Nacht, Furcht vor der

spondenz mit seiner Brief-Geliebten und späteren Verlobten

Nicht-Nacht« hat K afka schon am 18.10

F elice Bauer (1887–1960), Prag, Poststempel 15.12.1912.

1917 in sein Notizbuch geschrieben.
So ist der Brief an Brod für ihn auch nicht
der letzte in der Mäusesache – Max Brod
bekommt Mitte Dezember, Oskar Baum

In dem darin verschickten Brief (heute in unbekanntem Privat

(1883 –1941), der Dritte im Bund von

besitz) hat Kafka Felice bedauert: »Arme Liebste, eingeklemmt
zwischen einen rücksichtslosen Plagegeist und eine aufpassende

K afkas Freunden, kurz vor Weihnachten

Familie.« Zwei Tage später, in der Nacht vom 17. zum 18.12.,

1917 Post:

f olgen die Vorzüge des Plagegeists:
Du wirst davon übrigens den ungeheuern Vorteil haben, dass ich am
Abend, wenn Du allein im Bureau bist um an mich zu schreiben, alle
Mäuse rings um Deinen Tisch herum von Dir abhalten und verjagen
werde […].

und wird sich bei mir wohlfühlen.

darum will ich doch nicht gern hinein.

mit einem Ruck oder allmählich) fangen kann, sie ist schon bestellt

Wort aber nicht so gross, als das Wort ›Sanatorium‹ klein ist und

aufmerksam gemacht, die 40 Mäuse auf einmal (ich weiss nicht ob

was ja gleichzeitig »katzelos« bedeutet, ist allerdings ein grosses

Traurigkeit nicht überliefe. […] Übrigens hat mich Max auf eine Falle

Tier einig geworden ist. […] »Mäuseloses Sanatorium«: »mäuselos«

chendes Herz, das, nicht eigentlich vor Angst, aber vor Ekel und

Teppich und Kanapee verstreute. Wunderbar wenn man mit einem

Musikerschlaf gibt, der ihnen widerstehen könnte und kein entspre-

mit Sand nimmt fast alles gesammelt auf, was die Katze früher über

wirklich hörst. Ich glaube nicht, dass es einen Schriftsteller- und

ist das alles, wenigstens vorläufig, überflüssig, denn eine Schachtel

Spass. Ernst nämlich wird er erst dann werden, bis Du die Mäuse

augen in das Mäusedunkel hinein zu machen versuchte. Und jetzt

Das, was ich von den Mäusen geschrieben habe, war natürlich nur

[…] die »Feueraugen« bedeuten nur dass ich mit Misslingen Katzen-

Am 21. 8. 1916 wird sich Kafka Felice gegenüber dann selbst mit
einer Maus vergleichen (»Hoffentlich morgen wieder Nachricht,
ich schnappe nach den Karten, wie die kleine Maus nach dem
Speck in der Falle, in der sie mich heute im Bureau entsetzt hat«)
und im Frühjahr 1917 eine kleine Geschichte aufschreiben,
»Der Quälgeist«:
Kleiner als die kleinste Maus, unsichtbar selbst einem nahe gebrach
ten Auge, drückt sich der Quälgeist in einen Winkel. Nichts, gar
nichts ist zu merken, ruhig rauscht durch das leere Fensterloch der
Wald.
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Prag, Poststempel 7., 8. und 9. 9.1917:
an seine Schwester Ottla (1892 –1943),
g eschickten Umzugsankündigungen –
Aus der Reihe von Kafkas nach Zürau
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aus Kafkas Tagebuch, 15. 9.1917:
H élène Zylberberg (1904 –1992) angefertigte A
 bschrift
Vorherrschaft der Tiere – von der Kafka-Forscherin

das Zimmer ist kein Feld und der Schlaf kein Spaziergang.
Spaziergängen durch Betrachtung der Feldmäuse abzuhärten, sie sind ja nicht übel, aber
wirst Du sie bestimmt nicht mehr leiden können. Übrigens suche auch ich mich jetzt auf
Meine Gesundheit ist recht gut, vorausgesetzt, dass die Mäusefurcht der Tuberkulose nicht

Du habest nichts gegen Mäuse? Natürlich, Du hast auch gegen Menschenfresser nichts, aber

zuvor kommt. [....]

wenn sie in der Nacht unter allen Kästen hervorkriechen und die Zähne fletschen werden,
Mäuse vertreibe ich mit der Katze, aber womit soll ich die Katze vertreiben? Du glaubst,

Zuwenig« bewirkt. Deine Zeit liegt eben z.B. als Teppich im Vorzimmer. [....]

Kafka antwortete Weltsch wiederum am 30.11.:

bewunderungswerter Weise nicht stört) dadurch dass das »räumliche Zuviel« das »zeitliche
besitzer, dass Deine Wohnung üppig ist und es stört (abgesehen von anderem, das Dich
Jetzt sitzt sie beim Kasten und wacht. Wie mir leichter wird!) Glaube einem Rattenhöhlen
[...] (Wunderbar, sie wittert etwas und wagt sich im Sprung in das Dunkel hinter dem Kasten!
mäusig.
mir heute verdorben, selbst der gute dumpfe Geruch und Geschmack des Hausbrotes ist
sie beim Ofen und beim Fenster kratzt unzweideutig eine vorzeitig erwachte Maus. Alles ist
sie sich, muss ich das Mädchen aus dem Erdgeschoss holen; ist sie brav (die Katze) liegt
verjagen, wenn sie auf meinen Schooss springen will (Schreibunterbrechung); verunreinigt
Katze, die ich im Geheimen seit jeher hasse in mein Zimmer genommen, oft muss ich sie
Abschluss dieser Nacht oder zur Vorbereitung der nächsten arbeitete. Jetzt habe ich die
Gehör, um zu hören, was eine Unermüdliche den ganzen Vormittag über im Kasten zum
konnte ich vor Ekel und Traurigkeit nicht aufstehn, blieb bis 1 Uhr im Bett und spannte das
Schreie, mit denen ich sie einzuschüchtern versuchte. So verging die Nacht, am Morgen
ganzen Wesen ein Halt, aufstehn, anzünden wagte ich nicht, das Einzige waren einige
Haufen irgendwo gemeinsam hinuntersprang. Ich war gänzlich hilflos, nirgends in meinem
Zimmers von mir trennt, aber es war überall, am schlimmsten, wenn einmal ein ganzer
Um mich gedanklich zu retten, lokalisierte ich den Hauptlärm beim Ofen, den die Länge des
der heimlichen Arbeit eines gedrückten proletarischen Volkes, dem die Nacht gehört.
gezogen, am Holz genagt, im Ruhen leise gepfiffen und dabei immer das Gefühl der Stille,
kiste hinauf, von der Kohlenkiste hinunter, die Diagonale des Zimmers abgelaufen, Kreise
bei meinem Bett geweckt und von da an hörte es nicht auf bis zum Morgen. Auf die Kohlenschreckliches stummes lärmendes Volk das ist. Um 2 Uhr wurde ich durch ein Rascheln
nachgesehn, es hörte dann gleich auf — diesmal aber war es ein Aufruhr. Was für ein
da in der Nacht zart knabbern gehört, einmal war ich sogar zitternd aufgestanden und habe
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Prag, 26.11.1917 (Brief und Abschrift):
Zürau allzusehr lobst« – Felix Weltsch an Kafka,
»Die Mäuse haben Dich dafür bestraft, dass Du
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Augenblick das Schreiben unterbrechen, Du wirst den Grund noch erfahren) hie und
es war doch das Grauen der Welt. Schon früher hatte ich es hie und da (ich muss jeden
Erlebnis. Ich selbst bin ja unangetastet und mein Haar ist nicht weisser als gestern, aber
Lieber Felix, der erste grosse Fehler von Zürau: eine Mäusenacht, ein schreckliches

Zürau, 15. November 1917:
Kafka an seinen Freund Felix Weltsch (1884 –1964),

An Max Brod (1884 –1968), Zürau,
Poststempel 4. Dezember 1917:

Du schreibst so wenig von Dir, ich räche mich mit den Mäusen.

Lieber Max nur Zufall, dass ich erst heute antworte und eben auch
die Zimmer- Licht- und Mäuseverhältnisse. Aber mit Nervosität und

Du schreibst: »ich warte auf Erlösung« Glücklicherweise deckt sich

einem Stadt-Dorf-Austausch hat das nichts zu tun. Das was ich

Dein bewusstes Denken und Dein Handeln nicht ganz. Wer fühlt sich

gegenüber den Mäusen habe, ist platte Angst. Auszuforschen woher

denn nicht »krank, schuldbewusst, ohnmächtig« im Kampf mit seiner

sie kommt, ist Sache der Psychoanalytiker, ich bin es nicht. Gewiss

Aufgabe oder vielmehr als Aufgabe die sich selbst löst? Wer kann

hängt sie wie auch die Ungezieferangst mit dem unerwarteten, ungebetenen, unvermeidbaren, gewissermassen stummen, verbissenen,

erlösen, ohne dass er gleichzeitig erlöst würde? Auch [der Komponist
Leo] Janácek (um dessen Brief Dich übrigens meine Schwester

geheimabsichtlichen Erscheinen dieser Tiere zusammen, mit dem

bittet) lauft am Tage seines Koncertes in Prag herum. Im übrigen:

Gefühl dass sie die Mauern ringsherum hundertfach durchgraben

Du bist nicht wehleidig und das alles sind Augenblicke. Und jene

haben und dort lauern, dass sie sowohl durch die ihnen gehörige

Talmuderzählung würde ich anders erzählen: Die Gerechten weinen,

Nachtzeit als auch durch ihre Winzigkeit so fern uns und damit noch
weniger angreifbar sind. Besonders die Kleinheit gibt einen wichtigen

weil sie so viel Leid hinter sich zu haben geglaubt hatten und nun
sehen dass es nichts war im Vergleich zu dem, was sie jetzt sind.

Angstbestandteil ab, die Vorstellung z.B. dass es ein Tier geben

Die Ungerechten aber – gibt es solche?

sollte, das genau so aussehn würde wie das Schwein, also an sich
belustigend, aber so klein wäre wie eine Ratte und etwa aus einem

Meinen vorletzten Brief hast Du mit keinem Wort beantwortet,

Loch im Fussboden schnaufend herauskäme — das ist eine entsetz-

auch Werfels Adresse nicht geschickt, deshalb musst Du jetzt, bitte,

liche Vorstellung.

meinen Brief an Werfel selbst schicken. Eine Einladung vom
»Anbruch« hast Du wohl veranlasst?

Seit paar Tagen habe ich einen recht guten wenn auch nur provi-

Franz

sorischen Ausweg gefunden. Ich lasse die Katze während der Nacht
im leeren Nebenzimmer, verhüte dadurch die Verunreinigung meines
Zimmers (schwer ist sich in dieser Hinsicht mit einem Tier zu verständigen. Es scheinen lediglich Missverständnisse zu sein, denn die
Katze weiss infolge von Schlägen und verschiedenen sonstigen Aufklärungen, dass die Verrichtung der Notdurft etwas unbeliebtes ist
und der Ort dafür sorgfältig ausgesucht werden muss. Wie macht sie
es also? Sie wählt z.B. einen Ort, der dunkel ist, der mir ferner ihre
Anhänglichkeit beweist und ausserdem natürlich auch für sie Annehmlichkeiten hat. Von der Menschenseite aus gesehn ist dieser Ort
zufällig das Innere meines Pantoffels. Also ein Missverständnis und
solcher gibt es soviele als Nächte und Bedürfnisse) und die Möglichkeit des Bettsprungs, habe aber doch die Beruhigung, wenn es
schlimm werden sollte, die Katze einlassen zu können. Diese letzten
Nächte waren auch ruhig, wenigstens gab es keine ganz eindeutigen
Mäuseanzeichen. Dem Schlaf nützt es allerdings nicht, wenn man
einen Teil der Katzenaufgabe selbst übernimmt, mit gespitzten Ohren
und Feueraugen aufrecht oder vorgebeugt im Bett horcht, aber so
war es nur in der ersten Nacht, es wird schon besser.
Ich erinnere mich an die besonderen Fallen, von denen Du mir schon
öfter erzählt hast; die sind aber wohl jetzt nicht zu haben, auch will
ich sie eigentlich nicht. Fallen locken ja sogar noch an und rotten nur
die Mäuse aus, die sie totschlagen. Katzen dagegen vertreiben die
Mäuse schon durch die blosse Anwesenheit, vielleicht sogar schon

Brod, der Kafka schon am 28.11. in der Mäusesache geschrieben hatte

durch die blossen Ablagerungen, weshalb auch diese nicht ganz zu

(»Tauscht man für die Nervosität der Stadt nichts anders ein als die des

verachten sind. Auffallend war es besonders in der ersten Katzen-

Landes? – Es gibt ausgezeichnete Fallen, glaube ich, sehr grausame

nacht, welche auf die grosse Mäusenacht folgte. Es war zwar noch

Instrumente mit Kopfzerschmettern und Ersäufen«), antwortete am 5.12.:

nicht ganz »mäuschenstill« aber keine lief mehr herum, die Katze
sass, verdüstert wegen des ihr aufgezwungenen Lokalwechsels im
Winkel beim Ofen und rührte sich nicht, aber es genügte, es war wie

Ich fürchte also, daß die Mäuseplage, verbunden mit den schlaflosen Nächten
(von Feueraugen sprichst Du selbst!), dich um die Erfolge der Kur bringen und ein

die Anwesenheit des Lehrers, nur noch geschwätzt wurde hie und

mäuseloses Sanatorium wieder wünschenswert erscheinen lassen wird.

da in den Löchern.

das Zimmer ist kein Feld und der Schlaf kein Spaziergang.
Spaziergängen durch Betrachtung der Feldmäuse abzuhärten, sie sind ja nicht übel, aber
wirst Du sie bestimmt nicht mehr leiden können. Übrigens suche auch ich mich jetzt auf
wenn sie in der Nacht unter allen Kästen hervorkriechen und die Zähne fletschen werden,

zuvor kommt. [....]

Du habest nichts gegen Mäuse? Natürlich, Du hast auch gegen Menschenfresser nichts, aber

Meine Gesundheit ist recht gut, vorausgesetzt, dass die Mäusefurcht der Tuberkulose nicht

Mäuse vertreibe ich mit der Katze, aber womit soll ich die Katze vertreiben? Du glaubst,
Kafka antwortete Weltsch wiederum am 30.11.:

Zuwenig« bewirkt. Deine Zeit liegt eben z.B. als Teppich im Vorzimmer. [....]
bewunderungswerter Weise nicht stört) dadurch dass das »räumliche Zuviel« das »zeitliche
besitzer, dass Deine Wohnung üppig ist und es stört (abgesehen von anderem, das Dich
Jetzt sitzt sie beim Kasten und wacht. Wie mir leichter wird!) Glaube einem Rattenhöhlen
[...] (Wunderbar, sie wittert etwas und wagt sich im Sprung in das Dunkel hinter dem Kasten!
mäusig.
mir heute verdorben, selbst der gute dumpfe Geruch und Geschmack des Hausbrotes ist
sie beim Ofen und beim Fenster kratzt unzweideutig eine vorzeitig erwachte Maus. Alles ist
sie sich, muss ich das Mädchen aus dem Erdgeschoss holen; ist sie brav (die Katze) liegt
verjagen, wenn sie auf meinen Schooss springen will (Schreibunterbrechung); verunreinigt
Katze, die ich im Geheimen seit jeher hasse in mein Zimmer genommen, oft muss ich sie
Abschluss dieser Nacht oder zur Vorbereitung der nächsten arbeitete. Jetzt habe ich die
Gehör, um zu hören, was eine Unermüdliche den ganzen Vormittag über im Kasten zum
konnte ich vor Ekel und Traurigkeit nicht aufstehn, blieb bis 1 Uhr im Bett und spannte das
Schreie, mit denen ich sie einzuschüchtern versuchte. So verging die Nacht, am Morgen
ganzen Wesen ein Halt, aufstehn, anzünden wagte ich nicht, das Einzige waren einige
Haufen irgendwo gemeinsam hinuntersprang. Ich war gänzlich hilflos, nirgends in meinem
Zimmers von mir trennt, aber es war überall, am schlimmsten, wenn einmal ein ganzer
Um mich gedanklich zu retten, lokalisierte ich den Hauptlärm beim Ofen, den die Länge des
der heimlichen Arbeit eines gedrückten proletarischen Volkes, dem die Nacht gehört.
gezogen, am Holz genagt, im Ruhen leise gepfiffen und dabei immer das Gefühl der Stille,
kiste hinauf, von der Kohlenkiste hinunter, die Diagonale des Zimmers abgelaufen, Kreise
bei meinem Bett geweckt und von da an hörte es nicht auf bis zum Morgen. Auf die Kohlenschreckliches stummes lärmendes Volk das ist. Um 2 Uhr wurde ich durch ein Rascheln
nachgesehn, es hörte dann gleich auf — diesmal aber war es ein Aufruhr. Was für ein
da in der Nacht zart knabbern gehört, einmal war ich sogar zitternd aufgestanden und habe
Augenblick das Schreiben unterbrechen, Du wirst den Grund noch erfahren) hie und
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es war doch das Grauen der Welt. Schon früher hatte ich es hie und da (ich muss jeden
Erlebnis. Ich selbst bin ja unangetastet und mein Haar ist nicht weisser als gestern, aber
Lieber Felix, der erste grosse Fehler von Zürau: eine Mäusenacht, ein schreckliches

Zürau, 15. November 1917:
Kafka an seinen Freund Felix Weltsch (1884 –1964),
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An Max Brod (1884 –1968), Zürau,
Poststempel 4. Dezember 1917:

Lieber Max nur Zufall, dass ich erst heute antworte und eben auch

Du schreibst so wenig von Dir, ich räche mich mit den Mäusen.

die Zimmer- Licht- und Mäuseverhältnisse. Aber mit Nervosität und
einem Stadt-Dorf-Austausch hat das nichts zu tun. Das was ich

Du schreibst: »ich warte auf Erlösung« Glücklicherweise deckt sich

gegenüber den Mäusen habe, ist platte Angst. Auszuforschen woher

Dein bewusstes Denken und Dein Handeln nicht ganz. Wer fühlt sich

sie kommt, ist Sache der Psychoanalytiker, ich bin es nicht. Gewiss

denn nicht »krank, schuldbewusst, ohnmächtig« im Kampf mit seiner

hängt sie wie auch die Ungezieferangst mit dem unerwarteten, un-

Aufgabe oder vielmehr als Aufgabe die sich selbst löst? Wer kann

gebetenen, unvermeidbaren, gewissermassen stummen, verbissenen,

erlösen, ohne dass er gleichzeitig erlöst würde? Auch [der Komponist

geheimabsichtlichen Erscheinen dieser Tiere zusammen, mit dem

Leo] Janácek (um dessen Brief Dich übrigens meine Schwester

Gefühl dass sie die Mauern ringsherum hundertfach durchgraben

bittet) lauft am Tage seines Koncertes in Prag herum. Im übrigen:

haben und dort lauern, dass sie sowohl durch die ihnen gehörige

Du bist nicht wehleidig und das alles sind Augenblicke. Und jene

Nachtzeit als auch durch ihre Winzigkeit so fern uns und damit noch

Talmuderzählung würde ich anders erzählen: Die Gerechten weinen,

weniger angreifbar sind. Besonders die Kleinheit gibt einen wichtigen

weil sie so viel Leid hinter sich zu haben geglaubt hatten und nun

Angstbestandteil ab, die Vorstellung z.B. dass es ein Tier geben

sehen dass es nichts war im Vergleich zu dem, was sie jetzt sind.

sollte, das genau so aussehn würde wie das Schwein, also an sich

Die Ungerechten aber – gibt es solche?

belustigend, aber so klein wäre wie eine Ratte und etwa aus einem
Loch im Fussboden schnaufend herauskäme — das ist eine entsetz-

Meinen vorletzten Brief hast Du mit keinem Wort beantwortet,

liche Vorstellung.

auch Werfels Adresse nicht geschickt, deshalb musst Du jetzt, bitte,
meinen Brief an Werfel selbst schicken. Eine Einladung vom

Seit paar Tagen habe ich einen recht guten wenn auch nur provi-

»Anbruch« hast Du wohl veranlasst?

sorischen Ausweg gefunden. Ich lasse die Katze während der Nacht

Franz

im leeren Nebenzimmer, verhüte dadurch die Verunreinigung meines
Zimmers (schwer ist sich in dieser Hinsicht mit einem Tier zu verständigen. Es scheinen lediglich Missverständnisse zu sein, denn die
Katze weiss infolge von Schlägen und verschiedenen sonstigen Aufklärungen, dass die Verrichtung der Notdurft etwas unbeliebtes ist
und der Ort dafür sorgfältig ausgesucht werden muss. Wie macht sie
es also? Sie wählt z.B. einen Ort, der dunkel ist, der mir ferner ihre
Anhänglichkeit beweist und ausserdem natürlich auch für sie Annehmlichkeiten hat. Von der Menschenseite aus gesehn ist dieser Ort
zufällig das Innere meines Pantoffels. Also ein Missverständnis und
solcher gibt es soviele als Nächte und Bedürfnisse) und die Möglichkeit des Bettsprungs, habe aber doch die Beruhigung, wenn es
schlimm werden sollte, die Katze einlassen zu können. Diese letzten
Nächte waren auch ruhig, wenigstens gab es keine ganz eindeutigen
Mäuseanzeichen. Dem Schlaf nützt es allerdings nicht, wenn man
einen Teil der Katzenaufgabe selbst übernimmt, mit gespitzten Ohren
und Feueraugen aufrecht oder vorgebeugt im Bett horcht, aber so
war es nur in der ersten Nacht, es wird schon besser.
Ich erinnere mich an die besonderen Fallen, von denen Du mir schon
öfter erzählt hast; die sind aber wohl jetzt nicht zu haben, auch will
ich sie eigentlich nicht. Fallen locken ja sogar noch an und rotten nur
die Mäuse aus, die sie totschlagen. Katzen dagegen vertreiben die
Mäuse schon durch die blosse Anwesenheit, vielleicht sogar schon
durch die blossen Ablagerungen, weshalb auch diese nicht ganz zu

Brod, der Kafka schon am 28.11. in der Mäusesache geschrieben hatte

verachten sind. Auffallend war es besonders in der ersten Katzen-

(»Tauscht man für die Nervosität der Stadt nichts anders ein als die des

nacht, welche auf die grosse Mäusenacht folgte. Es war zwar noch

Landes? – Es gibt ausgezeichnete Fallen, glaube ich, sehr grausame

nicht ganz »mäuschenstill« aber keine lief mehr herum, die Katze

Instrumente mit Kopfzerschmettern und Ersäufen«), antwortete am 5.12.:

sass, verdüstert wegen des ihr aufgezwungenen Lokalwechsels im
Winkel beim Ofen und rührte sich nicht, aber es genügte, es war wie

Ich fürchte also, daß die Mäuseplage, verbunden mit den schlaflosen Nächten

die Anwesenheit des Lehrers, nur noch geschwätzt wurde hie und

(von Feueraugen sprichst Du selbst!), dich um die Erfolge der Kur bringen und ein

da in den Löchern.

mäuseloses Sanatorium wieder wünschenswert erscheinen lassen wird.

Prag, 26.11.1917 (Brief und Abschrift):
Zürau allzusehr lobst« – Felix Weltsch an Kafka,
»Die Mäuse haben Dich dafür bestraft, dass Du

Gangart nach höherem Belieben wählt.
Trübseliger Gegensatz: vorne unnötiges Essen einführen, während innen die Krankheit ihre
natürlich dass keine Absage von Dir kommt) Mittwoch früh nicht in Zürau sein sollte. [...]
Also Mittwoch früh fahre ich aller Voraussicht nach.

Liebe Ottla, heute schreibe ich nur für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass ich (vorausg esetzt

im Galopp der Tuberkulose aus der Anstalt hinaus.
Dir zumindest für 3 Monate an den Hals fliegen. [...] Ich glaube ich, ich komme endgültig nur
Liebe Ottla in Deiner Karte bist Du nur für meine 8 Tage Urlaub vorbereitet und jetzt will ich

Prag, Poststempel 7., 8. und 9. 9.1917:
an seine Schwester Ottla (1892 –1943),
g eschickten Umzugsankündigungen –
Aus der Reihe von Kafkas nach Zürau

aus Kafkas Tagebuch, 15. 9.1917:
H élène Zylberberg (1904 –1992) angefertigte A
 bschrift
Vorherrschaft der Tiere – von der Kafka-Forscherin

Mit Ottla in Zürau, 1917 (Original: Archiv Kritische Kafka-Ausgabe).
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»Furcht vor der Nacht, Furcht vor der

Auch schon Platz für Mäuse – Umschlag aus Kafkas Korre

Nicht-Nacht« hat K afka schon am 18.10

spondenz mit seiner Brief-Geliebten und späteren Verlobten

1917 in sein Notizbuch geschrieben.

F elice Bauer (1887–1960), Prag, Poststempel 15.12.1912.

So ist der Brief an Brod für ihn auch nicht
der letzte in der Mäusesache – Max Brod
bekommt Mitte Dezember, Oskar Baum

In dem darin verschickten Brief (heute in unbekanntem Privat

(1883 –1941), der Dritte im Bund von

besitz) hat Kafka Felice bedauert: »Arme Liebste, eingeklemmt

K afkas Freunden, kurz vor Weihnachten

zwischen einen rücksichtslosen Plagegeist und eine aufpassende
Familie.« Zwei Tage später, in der Nacht vom 17. zum 18.12.,

1917 Post:

f olgen die Vorzüge des Plagegeists:
Du wirst davon übrigens den ungeheuern Vorteil haben, dass ich am
Abend, wenn Du allein im Bureau bist um an mich zu schreiben, alle
Mäuse rings um Deinen Tisch herum von Dir abhalten und verjagen
werde […].

[…] die »Feueraugen« bedeuten nur dass ich mit Misslingen Katzen-

Das, was ich von den Mäusen geschrieben habe, war natürlich nur

augen in das Mäusedunkel hinein zu machen versuchte. Und jetzt

Spass. Ernst nämlich wird er erst dann werden, bis Du die Mäuse

ist das alles, wenigstens vorläufig, überflüssig, denn eine Schachtel

wirklich hörst. Ich glaube nicht, dass es einen Schriftsteller- und

mit Sand nimmt fast alles gesammelt auf, was die Katze früher über

Musikerschlaf gibt, der ihnen widerstehen könnte und kein entspre-

Teppich und Kanapee verstreute. Wunderbar wenn man mit einem

chendes Herz, das, nicht eigentlich vor Angst, aber vor Ekel und

Tier einig geworden ist. […] »Mäuseloses Sanatorium«: »mäuselos«

Traurigkeit nicht überliefe. […] Übrigens hat mich Max auf eine Falle

was ja gleichzeitig »katzelos« bedeutet, ist allerdings ein grosses

aufmerksam gemacht, die 40 Mäuse auf einmal (ich weiss nicht ob

Wort aber nicht so gross, als das Wort ›Sanatorium‹ klein ist und

mit einem Ruck oder allmählich) fangen kann, sie ist schon bestellt

Kleiner als die kleinste Maus, unsichtbar selbst einem nahe gebrach

darum will ich doch nicht gern hinein.

und wird sich bei mir wohlfühlen.

ten Auge, drückt sich der Quälgeist in einen Winkel. Nichts, gar

Am 21. 8. 1916 wird sich Kafka Felice gegenüber dann selbst mit
einer Maus vergleichen (»Hoffentlich morgen wieder Nachricht,
ich schnappe nach den Karten, wie die kleine Maus nach dem
Speck in der Falle, in der sie mich heute im Bureau entsetzt hat«)
und im Frühjahr 1917 eine kleine Geschichte aufschreiben,
»Der Quälgeist«:

nichts ist zu merken, ruhig rauscht durch das leere Fensterloch der
Wald.

7

Träumt als Ertrunkener von einer Rettung.]
Ein Strohhalm? Mancher hält sich an einem Bleistiftstrich über Wasser. Hält sich?
Was baust Du? Ich will einen Gang graben. Es muss ein Fortschritt geschehn.

Das Schreiben versagt sich mir. Daher Plan der selbstbiographischen Untersuchungen.

Zu hoch oben ist mein Standort.

Nicht Biographie, s.[ondern] Untersuchungen u[nd] Auffindung möglicher kleiner Bestand-

–

teile. Daraus will ich mich dann aufbauen, so wie einer dessen Haus unsicher ist, daneben

Wir graben den Schacht von Babel.

ein sicheres bauen will, womöglich aus dem Material des alten. Schlimm ist es allerdings,

–

wenn mitten im Bau seine Kraft aufhört u[nd] er jetzt statt eines zwar unsicheren, aber doch

[Nur drei Zickzackstriche blieben von ihm zurück. Wie war er vergraben gewesen

vollständigen Hauses, ein halbzerstörtes und ein halbfertiges hat, also nichts. Was folgt ist

in seine Arbeit. Und wie war er in Wirklichkeit gar nicht vergraben gewesen.

Irrsinn, also etwa ein Kosakentanz zwischen den zwei Häusern, wobei der Kosak mit den

–

Stiefelabsätzen die Erde so lange scharrt und auswirft, bis sich unter ihm sein Grab bildet.

von H élène Zylberberg:
Tagebucheinträge von 1917 in der A bschrift
Sprach- und Denkverkürzung – K
 afkas

18
17
Auch sprachlich unausweichlich –
die »Kleine Fabel«, gelesen in den fünfziger
Jahren von Martin Walser (geb. 1927),
der über Franz Kafkas Romane 1951
p romoviert wurde (hier der Band der Erstverö ffentlichung: »Beim Bau der chinesischen
Mauer. Ungedruckte Erzählungen und P
 rosa
aus dem Nachlass«, hrsg. von Max Brod
und Hans Joachim Schoeps, B
 erlin 1931,
Original: Martin Walser):

9

20

Bildhaft vergittert – vier Seiten aus K afkas
Oktavheft E, August/September 1917:
(Original: The Bodleian Libraries, The University of Oxford,
MS. Kafka 23, fols. 1v–2r, 9v–10r)

Abschrift von Hélène Zylberberg):
eines Hundes« sog. ›Forschungen-Heft‹,
e nthalten Entwürfe zu den »Forschungen
vom Oktober 1922 (wegen der darin
Graben und Bauen – aus Kafkas N
 otizbuch

Die Grenze des Schreibens –
Kafka an s eine Schwester Ottla,
Prag, 4. und 5. 9.1917:

2

[...] in dieser Krankheit liegt zweifellos Gerechtigkeit, es ist ein gerech
ter Schlag, den ich nebenbei gar nicht als Schlag fühle sondern als
etwas im Vergleich zum Durchschnitt der letzten Jahre durchaus Süsses,

andern Ausweg nehmen.

Du trägst mich in die Wüste

bequemste Kerbe geschlagen. Ich glaube eigentlich: es muss noch einen

Trabe kleines Pferdchen

es ist also gerecht, aber so grob, so irdisch, so einfach, so in die

[unter dem Gitter:]

Alle Städte versinken, die Dörfer

Du es? Leicht ist es nicht.

Verschleppt vom Sturm des Ostens

rung oder 3 Monate Urlaub. Willst Du mich aufnehmen und kannst

Mädchengesichter versinken

verlangte aber bestimmter Landaufenthalt. Bitte morgen um Pensionie

leichtfertig die Kneipen,

Auf Drängen des Max beim Professor. Sagte im ganzen das Gleiche,

ehrwürdig die Schulen

Die Karte blieb zurück. Inzwischen ist es ja wieder anders geworden.

und lieblichen Flüsse

Franz

wie ein wildes Thier und da ich das gar nicht bin, wie müde mußte ich sein. […]
kam noch dazu, was ich Dir später einmal sagen werde, kurz man hat mich herumgejagt
wird das jetzt immer so sein, ja man muß sich sein Grab verdienen, und auch anderes
Weißt Du, ich hatte eine abscheuliche Woche, im Bureau überaus viel zu thun, vielleicht
doch geröthet traurig und ist lebhafte Trauer von Glück so weit?
»ekelhaftes Leben« sagt und mit dem Fuß aufstampft dabei. Die Welt ist traurig, aber
wird durch ihn gehindert, sich auszubreiten und sicher sagt man: »Wie hübsch sie
man es zu zweien sagt, denn das Gefühl, das einen zersprengt, stößt an den andern,
deckt: »Das Leben ist ekelhaft« Gut, es ist ekelhaft, aber es ist nicht mehr so arg, wenn
braun schwarz und sagen zusammen dieses auf und geben acht, dass jedes Wort sich
beruhigen können. Nicht wahr, jetzt setzen wir uns unter diese Dreischriftfahne blau
Schrift anfangen, eine von dreien wird doch vielleicht das aufgeregte überreizte Kind
Das war schon längst geschrieben, da kam heute Dein Brief, Liebe. Mag jetzt die dritte
zusammenzuziehn, wie ein Kranker Tücher und Decken über sich wirft.
der gespenstischen Stadt in die man wollte. Erlaube mir solche Geschichten über mir
man auf der Landstraße, kann nichts mehr zusammenbringen und ist noch weit von
gieng nachhause) bricht dann aber ein Hölzchen gar bei schlechterem Wetter so steht
[…] Bricht dann, (so wollte ich weiterschreiben, aber es war schon 8 1/4 und ich

13

8

Weiler (1888 –1953), Prag, Spätherbst 1907 :
Sommerf erienl iebe, die 17-jährige Schülerin H edwig
Feder und Bleistift – der 23-jährige Kafka an seine
Kein wildes Tier, dafür ein Künstler mit S
 chreibmaschine,

14

Noch einmal Katze und Maus – von Kafka
[…] [war ihr wirkliches Pfeifen nennenswert lauter und lebendiger, als die Erinnerung daran

im Herbst 1923 in ein blaues Schulheft

sein wird, war es denn noch bei ihren Lebzeiten mehr als eine blosse Erinnerung, hat nicht

g eschrieben, das er wenige Seiten zuvor

vielmehr das Volk in seiner Weisheit] Josefinens Gesang ebendeshalb, weil er in dieser Art

b egonnen hatte: »Im Dunkel der Gasse

unverlierbar war so hoch gestellt? Vielleicht werden wir also gar nicht sehr viel verlieren
entbehren, J. aber, wird erlöst von der irdischen Plage, die allen Auserwählten bereitet ist,

unter den Bäumen an einem Herbstabend.

wird fröhlich eingehen in die sich verlieren in der zahllosen Menge der Helden unseres

Ich frage Dich, Du antwortest mir nicht«:

Volkes, und bald da wir keine Geschichte treiben zur Steigerung der in gesteigerter Erlösung
vergessen sein wie alle ihre Brüder.
[…]

Eine Katze hatte eine Maus gefangen. »Was wirst

Unsere Sängerin heisst Josefine. Wer sie nicht gehört hat, kennt nicht die Macht des Gesan

du nun machen?« fragte die Maus, »Du hast

ges. Es gibt niemanden, den ihr Gesang nicht fortreisst, was umso höher zu bewerten ist,

schreckliche Augen.« »Ach«, sagte die Katze,

als unser Geschlecht im Ganzen Musik nicht liebt. Stiller Frieden ist uns im allgemeinen die

»solche Augen habe ich immer. Du wirst dich daran

liebste Musik, unser Leben ist schwer; wir können uns auch wenn wir einmal alle Tages

gewöhnen.« »Ich werde lieber weggehn«,

sorgen abzuschütteln versucht haben nicht mehr zu solchen unserem sonstigen Leben so

sagte die Maus, »meine Kinder warten auf mich.«

fernen Dingen erheben wie es die Musik ist.

»Deine Kinder warten?« sagte die Katze,
»dann geh nur so schnell als möglich. Ich wollte
dich nur etwas fragen.« »Dann frage bitte, es
ist wirklich schon sehr spät.«

Kafkas letzte Mäusegeschichte und auch die letzte v or
seinem Tod am 3. Juni 1924 abgeschlossene und ver
öffentlichte E
 rzählung – letztes Blatt und erste Seite
von »Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse«:
(Original: The Bodleian Libraries, The University of O xford, MS. Kafka 46,
fols. 30r, 39r. Die Zeichnung zeigt vermutlich Dora Diamant, mit der Kafka
zu dieser Zeit z usammenlebte)

in die ich laufe.« »Du musst nur die Laufrichtung ändern« sagte die Katze und frass sie. auf.
aufeinander zu dass ich schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht die Falle,
in der Ferne Mauern sich zeigten sah aber diese langen Mauern nähern sich eilen so schnell
Angst davor hatte, ich lief vorwärts weiter und war glücklich dass ich endlich rechts und links

Die Eltern standen daneben und beäugten die Reste ihres Kindes.

»Ach« sagte die Maus »die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich

erstarrt den schwachen Leib, dem ein wenig Speck so sehr zu gönnen gewesen wäre.
Dort lag sie, die kleine liebe Maus, das Eisen im Genick, die rosa Beinchen eingedrückt,

sagte die Katze und frass sie auf.

Dann kamen sie zögernd, einer den andern stossend, hervor, alle zog es zu dem Todesort.

und dort in der Ecke steht die Falle, in die ich laufe. »du musst die Laufrichtung ändern«

der Reihe nach an, während ihre Schwänze in sinnlosem Fleiss den Boden scheuerten.

ich zu laufen angefangen habe und jetzt bin ich schon in dem mir bestimmten Zimmer

Zittern und Schütteln befallen, mit unbeherrscht zwinkernden Augen] blickten sie einander

und links in der Ferne lange Mauern aufsteigen, es ist ja auch gar nicht lange her, seitdem

Anblick des Specks, wurden alle Mäuse der Umgebung in ihren Löchern von einem

Angst davor hatte, dann lief ich weiter, schon sah ich da sah ich da stiegen schon rechts

einer Nacht unter das Falleisen kam und mit einem Hochschrei ihr Leben hingab für den

Ach sagte die Maus die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so weit dass ich

[Als die kleine Maus, die in der Mäusewelt geliebt wie keine andere gewesen war, in

im Spätherbst 1920:
» Kleine Fabel« herausgegeben, entstanden

F ebruar/März 1917:

in zwei Varianten – postum 1931 als

zweites Blatt aus dem Oktavheft C,

Kafkas bekannteste Mäusegeschichte

Kafkas erste Mäusegeschichte –

12
Fragment, um den 11. 8. 1914 geschrieben:

1

geplanten Kapitels aus dem »Prozess«-

(Original: The Bodleian Libraries,
The University of Oxford, MS. Kafka 21, fols. 2v–3r)

(Original: The Bodleian Libraries,
The University of Oxford, MS. Kafka 44, fol. 33r)

Wie ein Hund – letzte Seite des als ›Ende‹

9

10
Maulwürfe – erste Seite des Entwurfs zum
»Dorfschullehrer«, begonnen am 18. 12. 1914
(in ein Heft mit dem » Prozess«-Kapitelentwurf
›Fahrt zur Mutter‹ geschrieben):

[Aber an K’s Gurgel legten sich die Hände des einen Herrn, während der andere das Messer

Diejenigen, ich gehöre zu ihnen, die schon einen kleinen gewöhnlichen Maulwurf widerlich

ihm ins Herz stiess und zweimal dort drehte. Mit brechenden Augen sah noch K. nahe vor seinem

finden – regelmässig aus nicht fassbaren Gründen, denn das weiche dunkle Fell, die roten

Gesicht die Herren Wange an] Wange aneinandergelehnt die Entscheidung beobachteten.

Füsschen, die zugespitzte sorgfältig geformte Schnauze was man an ihm sieht, ist nicht

›Wie ein Hund!‹ sagte er, sein letztes Lebensgefühl war Scham. bis ins letzte Sterben bleib ihm

widerlich – diese Leute wären wahrscheinlich vom Widerwillen getötet worden, wenn sie den

die Scham nicht erspart. es war, als sollte die Scham ihn überleben.

Riesenmaulwurf gesehen hätten, der vor einigen Jahren in der Nähe eines kleinen Dorfes

Die letzten Dinge (»letzte Scham«, »letztes Lebensgefühl«) streicht Kafka zugunsten
eines offenen, schwebenden Endes. Das letzte Wort ist ›überleben‹, nicht ›sterben‹, und
die Scham – die den Menschen vom Tier unterscheidet – das Einzige, was bleibt.
Überleben statt Enden – auch schreiblogisch ist der Schluss des »Prozess« konsequent,
denn Kafka hörte an dieser Stelle nicht auf, im Gegenteil: Er fing im August 1914 die
Arbeit mit dem Schluss an, um dann auf das fertige Ende zuschreiben zu können.
Wie viele, wenn nicht alle Kafka-Texte ist der »Prozess« auch ein Text über das Schreiben
und in diesem Sinn buchstäblich zu lesen: »Soll man mir nachsagen dürfen, dass ich am
Anfang des Processes ihn beenden und jetzt, an seinem Ende ihn wieder beginnen will?«,
sagt Josef K. so zu sich selbst, als man ihn zur Hinrichtung führt.

beobachtet worden ist, das dadurch eine gewisse vorübergehende Berühmtheit erlangt hat.

in die ich laufe.« »Du musst nur die Laufrichtung ändern« sagte die Katze und frass sie. auf.
aufeinander zu dass ich schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht die Falle,
in der Ferne Mauern sich zeigten sah aber diese langen Mauern nähern sich eilen so schnell
erstarrt den schwachen Leib, dem ein wenig Speck so sehr zu gönnen gewesen wäre.

»Ach« sagte die Maus »die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich

Die Eltern standen daneben und beäugten die Reste ihres Kindes.

Angst davor hatte, ich lief vorwärts weiter und war glücklich dass ich endlich rechts und links

Dort lag sie, die kleine liebe Maus, das Eisen im Genick, die rosa Beinchen eingedrückt,
[Als die kleine Maus, die in der Mäusewelt geliebt wie keine andere gewesen war, in

Ach sagte die Maus die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so weit dass ich

einer Nacht unter das Falleisen kam und mit einem Hochschrei ihr Leben hingab für den

Angst davor hatte, dann lief ich weiter, schon sah ich da sah ich da stiegen schon rechts

Anblick des Specks, wurden alle Mäuse der Umgebung in ihren Löchern von einem

und links in der Ferne lange Mauern aufsteigen, es ist ja auch gar nicht lange her, seitdem

Zittern und Schütteln befallen, mit unbeherrscht zwinkernden Augen] blickten sie einander

ich zu laufen angefangen habe und jetzt bin ich schon in dem mir bestimmten Zimmer

der Reihe nach an, während ihre Schwänze in sinnlosem Fleiss den Boden scheuerten.

und dort in der Ecke steht die Falle, in die ich laufe. »du musst die Laufrichtung ändern«

Dann kamen sie zögernd, einer den andern stossend, hervor, alle zog es zu dem Todesort.

sagte die Katze und frass sie auf.
(Original: The Bodleian Libraries,
The University of Oxford, MS. Kafka 44, fol. 33r)

Kafkas erste Mäusegeschichte –

Kafkas bekannteste Mäusegeschichte

zweites Blatt aus dem Oktavheft C,

in zwei Varianten – postum 1931 als

F ebruar/März 1917:

» Kleine Fabel« herausgegeben, entstanden

(Original: The Bodleian Libraries,
The University of Oxford, MS. Kafka 21, fols. 2v–3r)

im Spätherbst 1920:

12
Wie ein Hund – letzte Seite des als ›Ende‹
geplanten Kapitels aus dem »Prozess«Fragment, um den 11. 8. 1914 geschrieben:

11

9
1
Maulwürfe – erste Seite des Entwurfs zum
»Dorfschullehrer«, begonnen am 18. 12. 1914
(in ein Heft mit dem » Prozess«-Kapitelentwurf
›Fahrt zur Mutter‹ geschrieben):

Diejenigen, ich gehöre zu ihnen, die schon einen kleinen gewöhnlichen Maulwurf widerlich

[Aber an K’s Gurgel legten sich die Hände des einen Herrn, während der andere das Messer

finden – regelmässig aus nicht fassbaren Gründen, denn das weiche dunkle Fell, die roten

ihm ins Herz stiess und zweimal dort drehte. Mit brechenden Augen sah noch K. nahe vor seinem
Gesicht die Herren Wange an] Wange aneinandergelehnt die Entscheidung beobachteten.

Füsschen, die zugespitzte sorgfältig geformte Schnauze was man an ihm sieht, ist nicht

›Wie ein Hund!‹ sagte er, sein letztes Lebensgefühl war Scham. bis ins letzte Sterben bleib ihm

widerlich – diese Leute wären wahrscheinlich vom Widerwillen getötet worden, wenn sie den

die Scham nicht erspart. es war, als sollte die Scham ihn überleben.

Riesenmaulwurf gesehen hätten, der vor einigen Jahren in der Nähe eines kleinen Dorfes
beobachtet worden ist, das dadurch eine gewisse vorübergehende Berühmtheit erlangt hat.

Die letzten Dinge (»letzte Scham«, »letztes Lebensgefühl«) streicht Kafka zugunsten
eines offenen, schwebenden Endes. Das letzte Wort ist ›überleben‹, nicht ›sterben‹, und
die Scham – die den Menschen vom Tier unterscheidet – das Einzige, was bleibt.
Überleben statt Enden – auch schreiblogisch ist der Schluss des »Prozess« konsequent,
denn Kafka hörte an dieser Stelle nicht auf, im Gegenteil: Er fing im August 1914 die
Arbeit mit dem Schluss an, um dann auf das fertige Ende zuschreiben zu können.
Wie viele, wenn nicht alle Kafka-Texte ist der »Prozess« auch ein Text über das Schreiben
und in diesem Sinn buchstäblich zu lesen: »Soll man mir nachsagen dürfen, dass ich am
Anfang des Processes ihn beenden und jetzt, an seinem Ende ihn wieder beginnen will?«,
sagt Josef K. so zu sich selbst, als man ihn zur Hinrichtung führt.

wie ein wildes Thier und da ich das gar nicht bin, wie müde mußte ich sein. […]
kam noch dazu, was ich Dir später einmal sagen werde, kurz man hat mich herumgejagt
wird das jetzt immer so sein, ja man muß sich sein Grab verdienen, und auch anderes
Weißt Du, ich hatte eine abscheuliche Woche, im Bureau überaus viel zu thun, vielleicht
doch geröthet traurig und ist lebhafte Trauer von Glück so weit?
»ekelhaftes Leben« sagt und mit dem Fuß aufstampft dabei. Die Welt ist traurig, aber
wird durch ihn gehindert, sich auszubreiten und sicher sagt man: »Wie hübsch sie
man es zu zweien sagt, denn das Gefühl, das einen zersprengt, stößt an den andern,
deckt: »Das Leben ist ekelhaft« Gut, es ist ekelhaft, aber es ist nicht mehr so arg, wenn
braun schwarz und sagen zusammen dieses auf und geben acht, dass jedes Wort sich
beruhigen können. Nicht wahr, jetzt setzen wir uns unter diese Dreischriftfahne blau
Schrift anfangen, eine von dreien wird doch vielleicht das aufgeregte überreizte Kind
Das war schon längst geschrieben, da kam heute Dein Brief, Liebe. Mag jetzt die dritte
zusammenzuziehn, wie ein Kranker Tücher und Decken über sich wirft.
der gespenstischen Stadt in die man wollte. Erlaube mir solche Geschichten über mir
man auf der Landstraße, kann nichts mehr zusammenbringen und ist noch weit von
gieng nachhause) bricht dann aber ein Hölzchen gar bei schlechterem Wetter so steht

8

[…] Bricht dann, (so wollte ich weiterschreiben, aber es war schon 8 1/4 und ich

Weiler (1888 –1953), Prag, Spätherbst 1907 :
Sommerf erienl iebe, die 17-jährige Schülerin H edwig
Feder und Bleistift – der 23-jährige Kafka an seine
Kein wildes Tier, dafür ein Künstler mit S
 chreibmaschine,

13

14

Noch einmal Katze und Maus – von Kafka
[…] [war ihr wirkliches Pfeifen nennenswert lauter und lebendiger, als die Erinnerung daran

im Herbst 1923 in ein blaues Schulheft

sein wird, war es denn noch bei ihren Lebzeiten mehr als eine blosse Erinnerung, hat nicht

g eschrieben, das er wenige Seiten zuvor

vielmehr das Volk in seiner Weisheit] Josefinens Gesang ebendeshalb, weil er in dieser Art

b egonnen hatte: »Im Dunkel der Gasse

unverlierbar war so hoch gestellt? Vielleicht werden wir also gar nicht sehr viel verlieren

unter den Bäumen an einem Herbstabend.

entbehren, J. aber, wird erlöst von der irdischen Plage, die allen Auserwählten bereitet ist,
wird fröhlich eingehen in die sich verlieren in der zahllosen Menge der Helden unseres

Ich frage Dich, Du antwortest mir nicht«:

Volkes, und bald da wir keine Geschichte treiben zur Steigerung der in gesteigerter Erlösung
vergessen sein wie alle ihre Brüder.
[…]

Eine Katze hatte eine Maus gefangen. »Was wirst

Unsere Sängerin heisst Josefine. Wer sie nicht gehört hat, kennt nicht die Macht des Gesan

du nun machen?« fragte die Maus, »Du hast

ges. Es gibt niemanden, den ihr Gesang nicht fortreisst, was umso höher zu bewerten ist,

schreckliche Augen.« »Ach«, sagte die Katze,

als unser Geschlecht im Ganzen Musik nicht liebt. Stiller Frieden ist uns im allgemeinen die

»solche Augen habe ich immer. Du wirst dich daran

liebste Musik, unser Leben ist schwer; wir können uns auch wenn wir einmal alle Tages

gewöhnen.« »Ich werde lieber weggehn«,

sorgen abzuschütteln versucht haben nicht mehr zu solchen unserem sonstigen Leben so

sagte die Maus, »meine Kinder warten auf mich.«

fernen Dingen erheben wie es die Musik ist.

»Deine Kinder warten?« sagte die Katze,
»dann geh nur so schnell als möglich. Ich wollte
dich nur etwas fragen.« »Dann frage bitte, es
ist wirklich schon sehr spät.«

Kafkas letzte Mäusegeschichte und auch die letzte v or
seinem Tod am 3. Juni 1924 abgeschlossene und ver
öffentlichte E
 rzählung – letztes Blatt und erste Seite
von »Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse«:
(Original: The Bodleian Libraries, The University of O xford, MS. Kafka 46,
fols. 30r, 39r. Die Zeichnung zeigt vermutlich Dora Diamant, mit der Kafka
zu dieser Zeit z usammenlebte)

Ich habe den Bau eingerichtet und er scheint wohlgelungen.

[Alle hundert Meter etwa habe ich die Gänge zu kleinen

Solange ich nichts von ihm [einem möglichen weiteren

Von aussen ist eigentlich nur ein grosses Loch sichtbar,

runden Plätzen erweitert, dort kann ich mich] bequem

Tier] wusste, kann es mich überhaupt nicht gehört haben,

dieses führt aber in Wirklichkeit nirgends hin, schon nach

zusammenrollen, mich an mir wärmen und ruhen. Die Tage

denn da verhielt ich mich still, es gibt nichts Stilleres

ein paar Schritten stösst man auf natürliches festes Gestein;

der Kindheit und des ersten Mannesalters fallen mir ein, da

als das Wiedersehen mit dem Bau, dann als ich die Ver

Weges dann verkroch ich mich und war

[...]: Doch verkennt mich wer glaubt dass ich feige bin und

ich von einem solchen Bau träumte [...].

suchsgrabungen machte, hätte es mich wohl hören können,

g eborgen« – von Kafka mit Tinte auf einen

etwa nur aus Feigheit meinen Bau anlege. Wer sich nicht

Etwas Baumeistermässiges muss aber immer in meinem

trotzdem meine Art zu graben sehr wenig Lärm macht;

anders vom Gegenteil überzeugen lässt, halte sich eben

Blut gewesen sein, schon als Kind zeichnete ich Zick-zack-

wenn es mich aber gehört hätte, hätte doch auch ich etwas

daran dass ich dur [...]

und Labyrinthpläne in den Sand und eilte im Geiste auf

davon bemerken müssen, es hätte doch wenigstens in

Brief an Max Brods Geliebte Emmy

weichen Pfoten über die schönen stille Wege vielen Striche

der Arbeit öfters innehalten müssen und horchen, aber alles

S alveter geschrieben:

hin. [...]

blieb unverändert, das […]
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im August 1922 mit Bleistift entw orfenen
mit der Hacke bahnte ich mir ein Stück des
»Ich wollte mich im Unterholz verstecken,
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(Original: The Bodleian Libraries, The University
of Oxford, MS. Kafka 46, fols. 10r, 11r, 25v)

Ende November/Dezember 1923:
Bau« p
 ostum veröffentlichten Erzählung,
der von Max Brod unter dem Titel » Der
Zick-zack – erste, dritte und letzte S eite

2

Mäuse, Maulwürfe, Ratten, Gänge
und Verstecke – Kafka an seine Geliebte,
die Journalistin Milena Jesenská
(1896–1944):

Ich hatte einmal einen Maulwurf gefangen und trug ihn in den Hopfengarten. Als ich ihn abwarf,
stürzte er sich wie ein Wütender in die Erde, wie wenn er in Wasser tauchte, verschwand er.
[…] ich werde Dir ja die Hand nicht zu reichen wagen. Mädchen, die schmutzige, zuckende,
krallige, fahrige, unsichere, heiss-kalte Hand. F [Meran, 12.6.1920]

[...] ich kann das [Milenas Briefe] nicht lesen und lese es natürlich doch, so wie ein verdur
stendes Tier trinkt, dabei Angst und Angst, ich suche ein Möbel, unter dem ich mich verkriechen
könnte, ich bete zitternd und ganz besinnungslos in der Ecke, dass Du wie Du in diesem Brief
hereingebraust bist wieder aus dem Fenster fliegen möchtest, ich kann doch einen Sturm nicht
in meinem Zimmer halten; Du musst in solchen Briefen den grossartigen Kopf der Medusa
haben, so zucken die Schlangen des Schreckens um Deinen Kopf und um meinen allerdings
noch wilder die Schlangen der Angst. [Meran, 13.6.1920]

In der Atmosphäre Deines Zusammenlebens mit ihm [Milenas Mann] bin ich wirklich nur die
Maus im »grossen Haushalt« der man höchstens einmal im Jahr erlauben kann, offen quer über
den Teppich zu laufen. [Prag, 18.7.1920]

Kennst Du Casanovas Flucht aus den Bleikammern? Ja, Du kennst es. Dort ist flüchtig die
schrecklichste Art der Kerkerung beschrieben unten im Keller, im Dunkel, im Feuchten, in der
Höhe der Lagunen, man hockt auf einem schmalen Brett, das Wasser reicht fast heran, steigt mit
der Flut auch wirklich hinauf, das schlimmste aber sind die wilden Wasserratten, ihr Geschrei
in der Nacht, ihr Zerren, Reissen und Nagen (man kämpft mit ihnen um das Brot glaube ich) und
vor allem ihr ungeduldiges Warten bis man entkräftet von dem Brettchen hinunterfällt. [...]
Und man hockt oben und davon wird der Rücken auch nicht am allerschönsten und auch die
Füsse verkrampfen sich und man hat Angst und hat doch nichts anderes zu tun als die grossen
dunklen Ratten anzusehn und sie blenden einen mitten in der Nacht und schliesslich weiss man
nicht ob man noch oben sitzt oder schon unten ist und pfeift und das Mäulchen aufreisst
[mit den Zähnen drin. ... Diese »Tierchen« schenk ich Dir, aber nur unter der Bedingung, dass
Du sie wegjagst aus dem Haus.]
[am Rand] Auf diesen Briefen war das Trotzdem wirklich nötig; ist es aber nicht auch als Wort
schön? Im »trotz« stösst man zusammen, da ist noch »Welt« da, in »dem« versinkt man, dann
ist nichts mehr. [Prag, 28.7.1920]

Träumt als Ertrunkener von einer Rettung.]
Ein Strohhalm? Mancher hält sich an einem Bleistiftstrich über Wasser. Hält sich?
Was baust Du? Ich will einen Gang graben. Es muss ein Fortschritt geschehn.

Das Schreiben versagt sich mir. Daher Plan der selbstbiographischen Untersuchungen.

Zu hoch oben ist mein Standort.

Nicht Biographie, s.[ondern] Untersuchungen u[nd] Auffindung möglicher kleiner Bestand-

–

teile. Daraus will ich mich dann aufbauen, so wie einer dessen Haus unsicher ist, daneben

Wir graben den Schacht von Babel.

ein sicheres bauen will, womöglich aus dem Material des alten. Schlimm ist es allerdings,

–

wenn mitten im Bau seine Kraft aufhört u[nd] er jetzt statt eines zwar unsicheren, aber doch

[Nur drei Zickzackstriche blieben von ihm zurück. Wie war er vergraben gewesen

vollständigen Hauses, ein halbzerstörtes und ein halbfertiges hat, also nichts. Was folgt ist

in seine Arbeit. Und wie war er in Wirklichkeit gar nicht vergraben gewesen.

Irrsinn, also etwa ein Kosakentanz zwischen den zwei Häusern, wobei der Kosak mit den

–

Stiefelabsätzen die Erde so lange scharrt und auswirft, bis sich unter ihm sein Grab bildet.

von H élène Zylberberg:
Tagebucheinträge von 1917 in der A bschrift
Sprach- und Denkverkürzung – K
 afkas

18
17
Auch sprachlich unausweichlich –
die »Kleine Fabel«, gelesen in den fünfziger
Jahren von Martin Walser (geb. 1927),
der über Franz Kafkas Romane 1951
p romoviert wurde (hier der Band der Erstverö ffentlichung: »Beim Bau der chinesischen
Mauer. Ungedruckte Erzählungen und P
 rosa
aus dem Nachlass«, hrsg. von Max Brod
und Hans Joachim Schoeps, B
 erlin 1931,
Original: Martin Walser):

9

20

Bildhaft vergittert – vier Seiten aus K afkas
Oktavheft E, August/September 1917:
(Original: The Bodleian Libraries, The University of Oxford,
MS. Kafka 23, fols. 1v–2r, 9v–10r)

Abschrift von Hélène Zylberberg):
eines Hundes« sog. ›Forschungen-Heft‹,
e nthalten Entwürfe zu den »Forschungen
vom Oktober 1922 (wegen der darin
Graben und Bauen – aus Kafkas N
 otizbuch

Die Grenze des Schreibens –
Kafka an s eine Schwester Ottla,
Prag, 4. und 5. 9.1917:

2

[...] in dieser Krankheit liegt zweifellos Gerechtigkeit, es ist ein gerech
ter Schlag, den ich nebenbei gar nicht als Schlag fühle sondern als
etwas im Vergleich zum Durchschnitt der letzten Jahre durchaus Süsses,

andern Ausweg nehmen.

Du trägst mich in die Wüste

bequemste Kerbe geschlagen. Ich glaube eigentlich: es muss noch einen

Trabe kleines Pferdchen

es ist also gerecht, aber so grob, so irdisch, so einfach, so in die

[unter dem Gitter:]

Alle Städte versinken, die Dörfer

Du es? Leicht ist es nicht.

Verschleppt vom Sturm des Ostens

rung oder 3 Monate Urlaub. Willst Du mich aufnehmen und kannst

Mädchengesichter versinken

verlangte aber bestimmter Landaufenthalt. Bitte morgen um Pensionie

leichtfertig die Kneipen,

Auf Drängen des Max beim Professor. Sagte im ganzen das Gleiche,

ehrwürdig die Schulen

Die Karte blieb zurück. Inzwischen ist es ja wieder anders geworden.

und lieblichen Flüsse

Franz

Träumt als Ertrunkener von einer Rettung.]
Ein Strohhalm? Mancher hält sich an einem Bleistiftstrich über Wasser. Hält sich?
Stiefelabsätzen die Erde so lange scharrt und auswirft, bis sich unter ihm sein Grab bildet.

–
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Bildhaft vergittert – vier Seiten aus K afkas
Oktavheft E, August/September 1917:
( Original: The Bodleian Libraries, The University of Oxford,
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Die Grenze des Schreibens –
Kafka an s eine Schwester Ottla,
Prag, 4. und 5. 9.1917:
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[...] in dieser Krankheit liegt zweifellos Gerechtigkeit, es ist ein gerech
ter Schlag, den ich nebenbei gar nicht als Schlag fühle sondern als
etwas im Vergleich zum Durchschnitt der letzten Jahre durchaus Süsses,
[unter dem Gitter:]

es ist also gerecht, aber so grob, so irdisch, so einfach, so in die

Trabe kleines Pferdchen

bequemste Kerbe geschlagen. Ich glaube eigentlich: es muss noch einen

Du trägst mich in die Wüste

andern Ausweg nehmen.

Alle Städte versinken, die Dörfer
und lieblichen Flüsse

Die Karte blieb zurück. Inzwischen ist es ja wieder anders geworden.

ehrwürdig die Schulen

Auf Drängen des Max beim Professor. Sagte im ganzen das Gleiche,

leichtfertig die Kneipen,

verlangte aber bestimmter Landaufenthalt. Bitte morgen um Pensionie

Mädchengesichter versinken

rung oder 3 Monate Urlaub. Willst Du mich aufnehmen und kannst

Verschleppt vom Sturm des Ostens

Du es? Leicht ist es nicht.
Franz

blieb unverändert, das […]

hin. [...]

der Arbeit öfters innehalten müssen und horchen, aber alles

weichen Pfoten über die schönen stille Wege vielen Striche

davon bemerken müssen, es hätte doch wenigstens in

und Labyrinthpläne in den Sand und eilte im Geiste auf

daran dass ich dur [...]

wenn es mich aber gehört hätte, hätte doch auch ich etwas

Blut gewesen sein, schon als Kind zeichnete ich Zick-zack-

anders vom Gegenteil überzeugen lässt, halte sich eben

trotzdem meine Art zu graben sehr wenig Lärm macht;

Etwas Baumeistermässiges muss aber immer in meinem

etwa nur aus Feigheit meinen Bau anlege. Wer sich nicht

suchsgrabungen machte, hätte es mich wohl hören können,

ich von einem solchen Bau träumte [...].

[...]: Doch verkennt mich wer glaubt dass ich feige bin und

als das Wiedersehen mit dem Bau, dann als ich die Ver

der Kindheit und des ersten Mannesalters fallen mir ein, da

ein paar Schritten stösst man auf natürliches festes Gestein;

denn da verhielt ich mich still, es gibt nichts Stilleres

zusammenrollen, mich an mir wärmen und ruhen. Die Tage

dieses führt aber in Wirklichkeit nirgends hin, schon nach

Tier] wusste, kann es mich überhaupt nicht gehört haben,

runden Plätzen erweitert, dort kann ich mich] bequem

Von aussen ist eigentlich nur ein grosses Loch sichtbar,

Solange ich nichts von ihm [einem möglichen weiteren

[Alle hundert Meter etwa habe ich die Gänge zu kleinen

Ich habe den Bau eingerichtet und er scheint wohlgelungen.

Brief an Max Brods Geliebte Emmy
im August 1922 mit Bleistift entw orfenen
g eborgen« – von Kafka mit Tinte auf einen
Weges dann verkroch ich mich und war
mit der Hacke bahnte ich mir ein Stück des
»Ich wollte mich im Unterholz verstecken,
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(Original: The Bodleian Libraries, The University
of Oxford, MS. Kafka 46, fols. 10r, 11r, 25v)

Ende November/Dezember 1923:
Bau« p ostum veröffentlichten Erzählung,
der von Max Brod unter dem Titel » Der
Zick-zack – erste, dritte und letzte S eite
und Verstecke – Kafka an seine Geliebte,
die Journalistin Milena Jesenská
(1896–1944):

5

S alveter geschrieben:

1

Mäuse, Maulwürfe, Ratten, Gänge
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Ich hatte einmal einen Maulwurf gefangen und trug ihn in den Hopfengarten. Als ich ihn abwarf,
stürzte er sich wie ein Wütender in die Erde, wie wenn er in Wasser tauchte, verschwand er.
[…] ich werde Dir ja die Hand nicht zu reichen wagen. Mädchen, die schmutzige, zuckende,
krallige, fahrige, unsichere, heiss-kalte Hand. F [Meran, 12.6.1920]

[...] ich kann das [Milenas Briefe] nicht lesen und lese es natürlich doch, so wie ein verdur
stendes Tier trinkt, dabei Angst und Angst, ich suche ein Möbel, unter dem ich mich verkriechen
könnte, ich bete zitternd und ganz besinnungslos in der Ecke, dass Du wie Du in diesem Brief
hereingebraust bist wieder aus dem Fenster fliegen möchtest, ich kann doch einen Sturm nicht
in meinem Zimmer halten; Du musst in solchen Briefen den grossartigen Kopf der Medusa
haben, so zucken die Schlangen des Schreckens um Deinen Kopf und um meinen allerdings
noch wilder die Schlangen der Angst. [Meran, 13.6.1920]

In der Atmosphäre Deines Zusammenlebens mit ihm [Milenas Mann] bin ich wirklich nur die
Maus im »grossen Haushalt« der man höchstens einmal im Jahr erlauben kann, offen quer über
den Teppich zu laufen. [Prag, 18.7.1920]

Kennst Du Casanovas Flucht aus den Bleikammern? Ja, Du kennst es. Dort ist flüchtig die
schrecklichste Art der Kerkerung beschrieben unten im Keller, im Dunkel, im Feuchten, in der
Höhe der Lagunen, man hockt auf einem schmalen Brett, das Wasser reicht fast heran, steigt mit
der Flut auch wirklich hinauf, das schlimmste aber sind die wilden Wasserratten, ihr Geschrei
in der Nacht, ihr Zerren, Reissen und Nagen (man kämpft mit ihnen um das Brot glaube ich) und
vor allem ihr ungeduldiges Warten bis man entkräftet von dem Brettchen hinunterfällt. [...]
Und man hockt oben und davon wird der Rücken auch nicht am allerschönsten und auch die
Füsse verkrampfen sich und man hat Angst und hat doch nichts anderes zu tun als die grossen
dunklen Ratten anzusehn und sie blenden einen mitten in der Nacht und schliesslich weiss man
nicht ob man noch oben sitzt oder schon unten ist und pfeift und das Mäulchen aufreisst
[mit den Zähnen drin. ... Diese »Tierchen« schenk ich Dir, aber nur unter der Bedingung, dass
Du sie wegjagst aus dem Haus.]
[am Rand] Auf diesen Briefen war das Trotzdem wirklich nötig; ist es aber nicht auch als Wort
schön? Im »trotz« stösst man zusammen, da ist noch »Welt« da, in »dem« versinkt man, dann
ist nichts mehr. [Prag, 28.7.1920]

22
Mäuse, Maulwürfe, Ratten, Gänge
und V
 erstecke – Kafka an seine Geliebte,
die Journalistin Milena Jesenská
(1896–1944):

Eine von vielen Unterschriftenvariationen – Prag, 29.7.1920. Kafka, schon in einem der ersten
Briefe an Milena »unruhig wie ein Waldtier«, führte am 3. 6.1920 das erste Mal den Wald als
Sehnsuchtsort dieser Liebe ein: »so tief im Wald, so ruhend in Ruhe, dass man wirklich nichts
anderes sagen will, als etwa, dass durch die Bäume oben der Himmel zu sehen ist.«

[...] es ist nur das, dass man diesen schmalen Weg aus der dunklen Wohnung hinaus zu Dir mit
solcher Freude geprobt hat und dass sich allmählich alles was man ist mit hineingeworfen hat
in diesen vielleicht (die Narrheit sagt gleich: gewiss! gewiss! gewiss!) zu Dir führenden Gang,
der aber plötzlich statt an Dich an den undurchdringlichen Stein Bitte-fahre-nicht stösst, so dass
man jetzt wieder mit allem was man ist, diesen Gang, den man so schnell gegraben hat, langsam
zurückwandern und zuschütten muss. Also das schmerzt ein wenig, aber kann schon, da man
so umständlich darüber zu schreiben imstande ist, nicht sehr schlimm sein. Am Ende macht man
schon wieder neue Gänge, man, alter Maulwurf. [Prag, 4. und 5.8.1920]

Vielen Dank für die Grüsse. Was mich betrifft: ich bin für paar Tage hier herausgefahren,
es ging in Prag nicht mehr gut. Es ist aber noch keine Reise, nur ein Zappeln mit den gänzlich
ungeeigneten Flügeln. [Postkarte, Dobrichovice, 9. 5.1923, mit Briefmarkenflügeln]

Und was die Maus betrifft so war in der Nacht zwar nichts mehr zu hören, als ich aber früh die
Wäsche vom Kanapee nahm, fiel etwas kleines dunkles langschwänziges, piepsendes heraus
und verschwand gleich unter dem Bett. Das dürfte doch sehr wahrscheinlich die Maus gewesen
sein, nicht? Auch wenn es nur in meiner Einbildung langschwänzig war und gepiepst hat?
Jedenfalls konnte man unter dem Bett nichts finden (soweit man zu suchen wagte).
[Prag, 3. und 4. 9.1920]

Dr Siegfried Wolff]
Mit vorzüglicher Hochachtung

»aber nit eine Viertelstund’ könnt’ ich mit ihm leben, wegen der Lüge

ergebenst

seines ganzen Wesens.« Den Talmudkommentar dazuher!
landläufige Ansicht: »Er ist ein Dichter ganz und gar« sagte Mörike

Wolff (seit 1904 Wirtschaftsredakteur der

Die weiß sich die Geschichte aber nicht zu erklären.

Literatur, Mörike liest »Mozart auf der Reise nach Prag« vor (Hartlaub,

Frankfurter Zeitung, 1912 in Tübingen

Meine Kusine hats ihrer Mutter gegeben, die weiß auch keine Erklärung.

Mörikes Freund, der die Novelle schon sehr gut kennt, »folgte der

Die Mutter hat das Buch meiner andern Kusine gegeben und die hat

Vorlesung mit einer verehrenden Begeisterung, die er augenscheinlich

auch keine Erklärung.

kaum zurückzuhalten vermochte. Als eine Pause eintrat, rief er mir

Nun haben sie an mich geschrieben. [Ich soll Ihnen die Geschichte

zu: »Aber, i bitt Sie, ist das nun zum Aushalte« – Es ist 1855, es sind

erklären. Weil ich der Doctor der Familie wäre. Aber ich bin ratlos.

schon alternde Männer, Hartlaub ist Pfarrer) […]. Und auch für Mörike

Herr! Ich habe Monate hindurch im Schützengraben mich mit dem

hat Heine grosse Bedeutung, denn unter den wenigen, ihm sehr

Russen herumgehauen und nicht mit der Wimper gezuckt. Wenn aber

teueren Autogrammen, die Mörike besitzt und Storm zeigt, ist auch

mein Renommee bei meinen Kusinen zum Teufel ginge, das ertrüg

»ein sehr durchkorrigiertes Gedicht von Heine.« Trotzdem sagt Mörike

ich nicht.

über Heine – und es ist, trotzdem es hier wohl nur Wiedergabe einer

Nur Sie können mir helfen. Sie müssen es; denn Sie haben mir die

landläufigen Ansicht ist, zumindest von einer Seite her eine blendende

Suppe eingebrockt. Also bitte sagen Sie mir, was meine Kusine sich bei

und noch immer geheimnisvolle Zusammenfassung dessen, was ich vom

der Verwandlung zu denken hat.

Schriftsteller denke und auch was ich denke ist in einem andern Sinn

Ich habe Ihre Verwandlung gekauft und meiner Kusine geschenkt.
Sie haben mich unglücklich gemacht.
Sehr geehrter Herr,

Planá nad Lužnici, Poststempel 20. 7.1922:
Über Interpretationen – Kafka an Max Brod,

Frieden dort beisammen in Stuttgart, unterhalten sich über deutsche
las. Ein Besuch bei Mörike. Diese beiden guten Deutschen sitzen im
[...] als ich auf der Fahrt ein Reclambändchen »Storm: Erinnerungen«
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Sich Kleinmachen – »Der andere Prozeß.
Kafkas Briefe an Felice« ( München 1969,
Lese-Exemplar von W. G. Sebald) von
Elias Canetti (1905 –1994):

Traumbilder des männlichen Körpers –

S igmund Freud (1856 –1939), der

Für Canetti sind Kafkas Tiere Teil einer Strategie der

b erühmteste Psychoanlaytiker zu Kafkas

Verkleinerns, Verzehrens, Abmagerns und letztlich des
Verschwindens, so wie es Kafka in einem Brief an Felice

Zeiten, über Mäuse:

Bauer im Januar 1913 entwirft:
Oft dachte ich schon daran, dass es die beste Lebensweise

Als Verwahrung gegen die Kastration ist es aufzufassen,

für mich wäre, mit Schreibzeug und einer Lampe im

wenn eines der gebräuchlichen Penissymbole im Traume in

1

innersten Raume eines ausgedehnten, abgesperrten Kellers

Doppel- oder Mehrzahl vorkommt. [...] der Fisch, die

zu sein. Das Essen brächte man mir stellte es immer

Schnecke, die Katze, die Maus (der Genitalbehaarung

weit von meinem Raum entfernt hinter der äussersten Tür

wegen), vor allem aber das bedeutsamste Symbol des

des Kellers nieder. Der Weg um das Essen, im Schlafrock,

männlichen Gliedes, die Schlange. Kleine Tiere, Ungeziefer

durch alle Kellergewölbe hindurch wäre mein einziger

sind die Vertreter von kleinen Kindern, z. B. der uner

Spaziergang. Dann kehrte ich zu meinem Tisch zurück,

wünschten Geschwister; mit Ungeziefer behaftet sein ist

würde langsam und mit Bedacht essen und wieder gleich

oft gleichzusetzen der Gravidität [Schwangerschaft].

35

zu schreiben anfangen. Was ich dann schreiben würde!

[»Die Traumdeutung«, 1899]

Zu viel Psychologie – Seite aus Kafkas
O ktavheft F, September/Oktober 1917:
(Original: The Bodleian Libraries,
The University of Oxford, MS. Kafka 24, fol. 3v)

Übelkeit nach zuviel Psychologie
Wenn einer gute Beine hat und an die
Psych. herangelassen wird, kann er in kurzer
Zeit und in beliebigem Zickzack Strecken
Zurücklegen, wie auf keinem anderen Feld.
Da gehen einem die Augen über

33

»Sprachmäuse«: Kleinschreiben –
»Kafka. Für eine kleine Literatur«

(Paris 1975, hier Frankfurt a.M. 1976,
L eseexemplar von W.G. Sebald)
von Gilles Deleuze (1925 –1995) und
Gegen Interpretation: Zirkus-Löwe

Félix Guattari (1930 –1992).

Nach seiner Ankunft in Zürau beschäftigte

mit Maus – Kinderzeichnung aus der

sich Kafka verstärkt mit dem Philosophen
Kierkegaard (der als erster unterschieden hat

M aterialsammlung, die W. G. Sebald

zwischen der Furcht vor etwas Konkretem
wie Mäusen und der unbestimmten Angst)
und der Psychoanalyse. Im Winter 1917/18
notierte er dann: »Zum letztenmal Psycho
logie« und kurz darauf:

(1944–2001) zu Kafka angelegt hat

Nicht sich selbst und den A
 utor

(»Tiere, Menschen, Maschinen.

deuten, sondern den Text –

Zu Kafkas Evolutionsgeschichten«,

»Aufzeichnungen zu Kafka«

1986).

von Theodor W. Adorno

Es gibt keine Beobachtung der innern Welt

nen und 1953 in der »Neuen

ist wahrscheinlich in der Gänze ein Anthropo

(1903 –1969), 1942 begon-

so wie es eine der äussern gibt. Psychologie
morphismus, ein [Annagen] der Grenzen.

stand) an Kafka, 10. April 1917:
p romoviert und nach dem Krieg BankvorDer 37-jährige Berliner Leser Siegfried
Schlimmer als im Schützengraben?
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R undschau« veröffentlicht
Kracauer: »Meinem lieben

es in einer Schrift von Hans Blüher, die

(hier Sonderdruck für Siegried

»Letzten Endes ist das Weib ein Loch«, heißt
Kafka zu dieser Zeit las (»Die Erotik in der
männlichen Gesellschaft«, 1917).

F riedel von seinem unverb esser
lichen Teddie, Weihn achten
1953):

des Typoskripts:
ihrem Innern sich vorwärts tasten.

und echten Unterschriften, Durchschlag

Texte getroffen. Mit Umsicht, Behutsamkeit, mit Mißtrauen muß man in

Tiere und eine Serie der falschen Namen
K afkas zehntem Todestag 1934 über
Walter Benjamin (1892–1940) zu Franz
der Literaturwissenschaftler und Kritiker
Die Welt der Büros und der Tiere –

Prag, gestempelt 3. 9.1917
O ttla, Gardasee, gestempelt 23. 9.1913, und

vielmehr alle erdenklichen Vorkehrungen gegen die Auslegung seiner

wandlungen, hier auf Postkarten an die S chwester

Trotzdem erschöpft er sich nicht in dem, was deutbar ist, niemals, hat

v ielen Verschreibungen, Fehlleistungen oder V
 er-

Kafka verfügte über eine seltene Kraft, sich Gleichnisse zu schaffen.

Adresse heissen, nicht F.« – zwei von Kafkas

Schrift, aber nicht seinem Namen:

Noch mehr falsche Namen: »Ottla soll es in der

»Schuwalkin« – die Unterschrift des Fürsten Potemkin gleicht seiner

28. 8.1920]
rekord im Schwimmen über 1500 erkämpft hatte« [wohl am
Ich kam von der Olympiade in Antwerpen, wo ich den Welt
fingierte Kafka:
Schon ein dreiviertel Jahr vorher, im Olympia-Jahr 1920,
Ich überlege dort, [mehr nicht erhalten]
photog rap hieren lassen, wie Du auf der Rückseite siehst.
Matliary zurückgegangen. Auf dem Krivan habe ich mich
gerissen. Macht nichts. Darauf bin ich auf den Skiern nach
mir dabei den Nagel des rechten kleinen Fingers ein
– sicher hast Du davon in der Tribuna gelesen – und habe
nämlich an den grossen Skirennen in Polianka beteiligt
Recht warnst Du mich, aber zu spät, denn ich habe mich
[die Karte ist in Tschechisch geschrieben] Lieber Pepa, mit

4. 3.1921:
von Ottla, Tatranské-Matliary, Poststempel
s einen Schwager Josef David, den Ehemann
Kafka fährt Ski? – Postkarte von Kafka an
Falsches Spiel statt Fehlleistung: Der kranke
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»Lieber Max, es ist wahr, ich schreibe
nichts, aber nicht deshalb, weil ich etwas
zu verbergen hätte (soweit das nicht mein
Lebensberuf ist)« – Kafka an Max Brod
(Martin Salvat war eines von Brods Pseudonymen), Berlin, Poststempel 25.10.1923.

Heilige Schrift – Psalm 91, von Kafka
t eilweise in Steno und verkürzt notiert
(nach der Elberfelder Übersetzung des
A lten Testaments von 1871):

1 Wer in dem Schatt. des Höchst. sitzet, ruht im Schutz Allmächt. 2 Ich
spreche z. Ew. Meine Zuflucht Burg Gott Du. 3. Denn er wird Dich retten

Max Brod über Kafka:

aus Schlingen d. Vogelstellers von Pest, Verderben 4 Mit seinen Fittichen

Am 26.1.19 (außerhalb der Reise) notiere ich ein

deckt Dich unter seinen Fittichen Schild und Panzer ich bin bist du

Gespräch mit Kafka: »Ich wünsche mich täglich

geborgen. 5. Nicht fürchtest Du vor den Schrecken der Nacht vor dem

von der Erde weg«, sagte er. – »Was fehlt dir?« –

Pfeile der fliegt bei Tag. 6. Vor der Pest, die im Dunklen schleicht, vor

»Nichts fehlt mir, außer ich selbst.«

der Seuche, die wüthet am Mittag. 7. Es fallen Dir zur Seite 1000 und
10 000 zu Deiner Rechten – Dir naht sie nicht. 8. Nur mit Deinen Augen
schaust und die Vergeltung der Frevler siehst Du. 9. Denn Du Ewiger bist
meine Zuversicht, den Ewigen machst Du zu Deiner Zuflucht. 10. Nicht
wird Unglück Dir widerfahren und eine Plage naht nicht Deinem Zelte.
11. Denn seine Engel entbietet er für Dich, Dich zu behüten auf allen

Historische Vorahnung: Die Mäuse als Volk
Israel – Max Brod 1937 über »Josefine,
die Sängerin« in »Franz Kafka. Eine Biogra-

Deinen Wegen
In »Verzweiflung und Erlösung im Werk Franz Kafkas« (Frankfurt a.M.
1959) greift Max Brod auf Psalm 61 (»Lass mich wohnen in deiner Hütte

phie« (ausgestellt ist das Lese-Exemplar

ewiglich und Zuflucht haben unter deinen Fittichen«) zurück:

von Felix Weltsch):

Für Kafka ist Gott nicht tot, er weiß um Gottes Sein, auch wenn es für ihn
ein verborgenes, ja sogar ein durch häßliche Masken und neckende

1939, zwei Jahre später, kann Brod, selbst Jude, noch nach Israel

Zwischeninstanzen unerreichbares Sein geworden ist.

emigrieren, obwohl die deutschen Truppen schon in Prag ein

Die Mäuse sind schon im Alten Testament eine solche Maske: Im Buch

marschieren. Auch in Luthers Übersetzung des Buchs Judit werden

Samuel wenden die Philister eine Mäuseplage von sich ab, indem

die Israeliten als Mäuse bezeichnet. Ende der achtziger Jahre

sie Gott fünf aus Gold nachgebildete Mäuse zum Geschenk machen:

wird Art Spiegelman mit seinem Comic »Maus. A Survivor’s Tale«

Sie stellen sie zusammen mit der geraubten Bundeslade, in der einst

Brods Lesart unterstreichen: Juden zeichnet er als Mäuse, Nazis

Moses den Israeliten die Steintafeln mit den Zehn Geboten übergeben

als Katzen.

hat, auf einen großen Stein.

des Typoskripts:
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Brods Lesart unterstreichen: Juden zeichnet er als Mäuse, Nazis

Sie stellen sie zusammen mit der geraubten Bundeslade, in der einst

wird Art Spiegelman mit seinem Comic »Maus. A Survivor’s Tale«

sie Gott fünf aus Gold nachgebildete Mäuse zum Geschenk machen:

die Israeliten als Mäuse bezeichnet. Ende der achtziger Jahre

Samuel wenden die Philister eine Mäuseplage von sich ab, indem

marschieren. Auch in Luthers Übersetzung des Buchs Judit werden

Die Mäuse sind schon im Alten Testament eine solche Maske: Im Buch

emigrieren, obwohl die deutschen Truppen schon in Prag ein

Dr Siegfried Wolff]
ergebenst

seines ganzen Wesens.« Den Talmudkommentar dazuher!

Mit vorzüglicher Hochachtung

»aber nit eine Viertelstund’ könnt’ ich mit ihm leben, wegen der Lüge
landläufige Ansicht: »Er ist ein Dichter ganz und gar« sagte Mörike

der Verwandlung zu denken hat.

Schriftsteller denke und auch was ich denke ist in einem andern Sinn

Suppe eingebrockt. Also bitte sagen Sie mir, was meine Kusine sich bei

und noch immer geheimnisvolle Zusammenfassung dessen, was ich vom

Nur Sie können mir helfen. Sie müssen es; denn Sie haben mir die

landläufigen Ansicht ist, zumindest von einer Seite her eine blendende

ich nicht.

über Heine – und es ist, trotzdem es hier wohl nur Wiedergabe einer

mein Renommee bei meinen Kusinen zum Teufel ginge, das ertrüg

»ein sehr durchkorrigiertes Gedicht von Heine.« Trotzdem sagt Mörike

Russen herumgehauen und nicht mit der Wimper gezuckt. Wenn aber

teueren Autogrammen, die Mörike besitzt und Storm zeigt, ist auch

Herr! Ich habe Monate hindurch im Schützengraben mich mit dem

hat Heine grosse Bedeutung, denn unter den wenigen, ihm sehr

erklären. Weil ich der Doctor der Familie wäre. Aber ich bin ratlos.

zu: »Aber, i bitt Sie, ist das nun zum Aushalte« – Es ist 1855, es sind

auch keine Erklärung.

kaum zurückzuhalten vermochte. Als eine Pause eintrat, rief er mir

Die Mutter hat das Buch meiner andern Kusine gegeben und die hat

Vorlesung mit einer verehrenden Begeisterung, die er augenscheinlich

Meine Kusine hats ihrer Mutter gegeben, die weiß auch keine Erklärung.

Frankfurter Zeitung, 1912 in Tübingen

Die weiß sich die Geschichte aber nicht zu erklären.

Wolff (seit 1904 Wirtschaftsredakteur der

Planá nad Lužnici, Poststempel 20. 7.1922:

Sie haben mich unglücklich gemacht.

Über Interpretationen – Kafka an Max Brod,

Sehr geehrter Herr,

Frieden dort beisammen in Stuttgart, unterhalten sich über deutsche
las. Ein Besuch bei Mörike. Diese beiden guten Deutschen sitzen im
[...] als ich auf der Fahrt ein Reclambändchen »Storm: Erinnerungen«
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Wenn einer gute Beine hat und an die
Psych. herangelassen wird, kann er in kurzer
Zeit und in beliebigem Zickzack Strecken
Zurücklegen, wie auf keinem anderen Feld.
Da gehen einem die Augen über

Sich Kleinmachen – »Der andere Prozeß.
Kafkas Briefe an Felice« ( München 1969,
Lese-Exemplar von W. G. Sebald) von
Elias Canetti (1905 –1994):

S igmund Freud (1856 –1939), der

Für Canetti sind Kafkas Tiere Teil einer Strategie der

b erühmteste Psychoanlaytiker zu Kafkas

Verkleinerns, Verzehrens, Abmagerns und letztlich des

Zeiten, über Mäuse:

Verschwindens, so wie es Kafka in einem Brief an Felice

Als Verwahrung gegen die Kastration ist es aufzufassen,

Oft dachte ich schon daran, dass es die beste Lebensweise

wenn eines der gebräuchlichen Penissymbole im Traume in

für mich wäre, mit Schreibzeug und einer Lampe im

Doppel- oder Mehrzahl vorkommt. [...] der Fisch, die

innersten Raume eines ausgedehnten, abgesperrten Kellers

Schnecke, die Katze, die Maus (der Genitalbehaarung

zu sein. Das Essen brächte man mir stellte es immer

wegen), vor allem aber das bedeutsamste Symbol des

weit von meinem Raum entfernt hinter der äussersten Tür

männlichen Gliedes, die Schlange. Kleine Tiere, Ungeziefer

des Kellers nieder. Der Weg um das Essen, im Schlafrock,

sind die Vertreter von kleinen Kindern, z. B. der uner

durch alle Kellergewölbe hindurch wäre mein einziger

wünschten Geschwister; mit Ungeziefer behaftet sein ist

Spaziergang. Dann kehrte ich zu meinem Tisch zurück,

oft gleichzusetzen der Gravidität [Schwangerschaft].

würde langsam und mit Bedacht essen und wieder gleich

[»Die Traumdeutung«, 1899]

zu schreiben anfangen. Was ich dann schreiben würde!

33

Bauer im Januar 1913 entwirft:

35
»Sprachmäuse«: Kleinschreiben –
»Kafka. Für eine kleine Literatur«

(Paris 1975, hier Frankfurt a.M. 1976,
L eseexemplar von W.G. Sebald)
von Gilles Deleuze (1925 –1995) und
Félix Guattari (1930 –1992).

Nach seiner Ankunft in Zürau beschäftigte

23

Ich habe Ihre Verwandlung gekauft und meiner Kusine geschenkt.

Übelkeit nach zuviel Psychologie

Schlimmer als im Schützengraben?

Literatur, Mörike liest »Mozart auf der Reise nach Prag« vor (Hartlaub,
(Original: The Bodleian Libraries,
The University of Oxford, MS. Kafka 24, fol. 3v)

Der 37-jährige Berliner Leser Siegfried

Mörikes Freund, der die Novelle schon sehr gut kennt, »folgte der

O ktavheft F, September/Oktober 1917:

p romoviert und nach dem Krieg Bankvor-

Nun haben sie an mich geschrieben. [Ich soll Ihnen die Geschichte

Zu viel Psychologie – Seite aus Kafkas

Traumbilder des männlichen Körpers –

stand) an Kafka, 10. April 1917:

schon alternde Männer, Hartlaub ist Pfarrer) […]. Und auch für Mörike

0
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Gegen Interpretation: Zirkus-Löwe
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