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EINFÜHRUNG 
 
Franz Kafka war in meiner Adoleszenz, wie für viele andere auch, einer meiner 
geistigen und literarischen Erzieher. Immer wieder hab ich ihn im Traum auf 
seinem Schulweg begleitet oder in den düsteren Gassen des Ghettos von Prag; ihn 
in den Sanatorien besucht, wo er seine Tuberkulose zu heilen versuchte, und habe 
das Weinen an seinem Grab von Dora Diamant gehört, seiner letzten Gefährtin, die 
ihn bis in seinen Tod begleitet hatte.  Ich fühlte mich ihm so nah wie einem weit 
weg lebenden Halbbruder, dem ich nie begegnet war, von dem ich immer nur 
gehört hatte und von dem eines Tages die schreckliche Nachricht kam, dass er 
gestorben sei. Das schmerzhafte Bewusstsein ihn nicht gekannt zu haben, hat 
meine ganze Adoleszenz und viele Jahre meines nachfolgenden Lebens 
überschattet. Franz Kafka hat mir geholfen, mich selber und die andern besser zu 
verstehen. Er hat mir geholfen zu verstehen, was Sprache und was Literatur ist. Er 
wird nicht nur von vielen gelesen, er ist auch einer der wenigen, durch dessen 
Bücher man verändert worden ist. 
 
Sicher ist er derjenige, der neben Proust und Joyce, den grössten Einfluss auf die 
Literatur des 2O. Jahrhunderts gehabt hat und laut Klaus Wagenbach ist er auch 
der meistinterpretierte Autor der Weltliteratur. Es gibt Tausende von Biografien und 
Dissertationen über ihn. Immer wieder wird von neuem versucht, den versteckten 
Sinn aus seinem Werk herauszulesen und sein mysteriöses Leben zu verstehen. 
Seit langem denke ich an einen Film über Kafka, um über seinen Tod hinaus 
endlich seine Bekanntschaft zu machen und in seine obskure Welt einzudringen, 
in diese Jahrhunderte jüdischer Tradition, von der er einer der wichtigsten 
Repräsentanten war.  
 
Ich bin als Filmemacher ein Biograf und ein Erinnerungsarbeiter. Für mich ist der 
Dokumentarfilm eine „Kunst der Biografie“. Mehrmals habe ich im Laufe der Jahre 
das Leben von Schriftstellern verfilmt, weil ich davon ausgehe, dass Schriftsteller 
und Schriftstellerinnen diejenigen Menschen sind, die am meisten von sich selber 
preisgeben, deren „Wahrheit“ man deshalb am besten verstehen kann, dank der 
Beschreibung ihres eigenen Lebens, denn in jedem Text steckt immer auch, offen 
oder versteckt, die Autobiografie des Schreibenden. Nur mit Schreiben kann man 



den andern sagen, wer man wirklich ist. Unsere Wahrheit steckt im 
Geschriebenen, mehr als anderswo. Der Anspruch einer Biografie, sei sie 
geschrieben oder gefilmt, muss denn auch immer sein, diese Wahrheit zu 
verstehen versuchen.  
Mit diesem Film über Franz Kafka möchte ich meine „Philosophie des 
Dokumentarfilms als Kunst der Biografie“ weiterführen, auf den Grund einer 
Existenz gehen und einen Film über einen einmaligen, wunderbaren, 
märchenhaften Menschen machen, der wahrscheinlich, unter anderem, die 
schönsten Briefe in der Literaturgeschichte geschrieben hat, vielleicht neben 
denjenigen von Flaubert, den er übrigens sehr bewundert hat. 
 
Es wird für immer sein Geheimnis bleiben, warum er, der sein ganzes Leben für 
das Schreiben hingab, am Ende wünschte, dass seine wichtigsten Arbeiten, die drei 
Romane „Der Prozess“, „Das Schloss“ und „Amerika“ (Der Verschollene), sowie das 
Tagebuch und die vielen Briefe, von seinem Testamentsvollstrecker und Freund 
Max Brod verbrannt werden sollten. Dieser seltsame, recht eigentlich 
unverständliche Wunsch Kafkas ist eines der grossen Rätsel der 
Literaturgeschichte, vergleichbar mit Arthur Rimbauds plötzlichem Verstummen 
und Verleugnen seines lyrischen Werkes und sein verbittertes, trostloses Exil in 
Abessynien. 
 
Die Grundidee zu diesem Film ist eine ähnliche wie jene von „Arthur Rimbaud, eine 
Biografie“, ein Film, den ich l99O gedreht habe. Da es keine überlebenden 
Augenzeugen gibt, die Kafka gekannt haben, verwenden wir fiktive Interviews  mit 
Schauspielern und Schauspielerinnen, die die Toten ersetzen, an ihrer Stelle reden, 
mit den Sätzen, die die realen Personen einmal über Kafka geschrieben haben, 
Personen also, die Kafka persönlich gekannt hatten und die veröffentlichte Texte 
über ihn hinterlassen haben. 
 
Die Sprechenden in unserem Film sind gewissermassen Überlebende in Bezug auf 
den toten Kafka, der nur noch in ihrer Erinnerung lebt und in seinen Büchern. Sie 
sind aber auch Überlebende in Bezug auf die Personen, die sie darstellen. Man kann 
nicht gerade sagen, dass sie die Toten verkörpern, aber sie sind ihre Stellvertreter 
vor der Kamera. Ein Dokumentarfilm, der versucht Erinnerung darzustellen, 
kommt nicht um die Zeugenschaft der Überlebenden herum. Was man nicht 



zeigen kann, darüber muss geredet werden. Der Zuschauer muss sich die 
unsichtbare Vergangenheit vorstellen können. Das Problem, das sich stellt, ist 
einfach zu verstehen, aber  schwierig zu lösen: Wie kann man in einem 
Dokumentartarfilm Vergangenheit darstellen? Mit welchen Worten, mit was für 
Bildern?  
 
Im Unterschied zum Rimbaud-Film werde ich hier keine Texte von Kafka im Off 
verwenden. Das wäre zu kompliziert, seine Sprache ist zu vielschichtig, zu 
komplex, zu stark aufs Detail fixiert; man müsste da sehr viel zitieren bis der 
Zuschauer einen Einblick in sein Schreiben bekäme. Vor allem aus den Romanen 
wäre es schwierig, Textpassagen auszulesen, auch wegen ihrer epischen und oft 
metaphorischen Dimension.  
 
Kafkas Sprache ist nicht montiert, auch nicht zerstückelt, sondern fliesst wie an 
einem Faden; sie hat einen erzählerischen Duktus, der Zeit braucht, um sich 
entwickeln zu können; seine Texte sind die fast endlose Summe vieler Sätze, 
lückenlos, mit einer unaufhaltsamen, unerbittlichen Logik aneinandergereiht; 
man könnte meinen, sie seien in einer Art Trance oder Halluzination geschrieben 
worden, von einem, den man, ohne zu übertreiben, als einen Propheten im 
alttestamentarischen Sinne bezeichnen könnte. 
 
Wenn wir also keine Passagen aus seinen Romanen lesen, so können wir doch 
sagen, dass vieles, was Kafka geschrieben oder gesagt hat, von unseren Zeugen und 
Zeuginnen zitiert wird; sodass man nicht nur ein spannendes Bild davon 
bekommt, was für ein Mensch Kafka war, sondern auch davon, wie er mit der 
Sprache umging: sein ihm eigentümlicher, einzigartiger Stil, seine ganz besondere, 
lakonische, immer leicht ironische, bewusst spitzfindige und detailbessessene 
Poesie. Kafkas Schreiben erinnert an den Umgang der Rabbiner mit der Sprache. Er 
ist einer, der beim Schreiben mit den Worten spielt, ihren Sinn hinterfragt und 
über die Rätsel der Sprache nachdenkt und diese Rätsel mit immer wieder neuen 
Geschichten endlos weitererzählt, im Sinne wie es ein polnischer Rabbiner einmal 
gesagt hat: „Das ganze Judentum besteht vielleicht nur aus dem Willen, die 
wirkliche Bedeutung der Worte zu kennen.“  
 



Walter Benjamin hat die Sprache Kafkas mit dem Talmud verglichen und 
geschrieben, dass sein Werk eine „Prophezeiung“ sei. Brecht nannte den „Prozess“ 
ein „prophetisches Buch“. Gershom Scholem sagte,  Kafkas Dichtungen seien „von 
Haus aus Gleichnisse“.  
 
Kafkas Logik ist eine jüdische Logik, sie kommt aus dem Buch der Bücher, aus den 
Gesetzen seines Volkes, dem er sich  zugehörig fühlte, dieses Volk, das als einziges 
die Antike überlebt hat, wenn auch weit zerstreut auf der ganzen Welt und unter 
ständiger Bedrohung. Diese Zerstreung hat es aber auch mit sich gebracht, dass 
Kafkas Gleichniswelt immer auch etwas  
 
universelles hat, etwas, das alle Menschen und Rassen angeht, wie auch die ganze 
jüdische Kultur per Definition immer auch eine Universelle ist,  weil sie 
gewissermassen von „Anfang an da war“ und alle andern überlebte, hauptsächlich 
wegen dieser unvergleichlichen, einmaligen Treue an das Buch. 
 
Kafka ist ein Prophet, der, wie Benjamin einmal gesagt hat, die Zukunft als Strafe 
sieht. Man hat seine Romane daher auch als visionäre Bilder des sowjetischen 
Gulags und der deutschen Konzentrationslager gesehen. Seine Bücher waren in den 
Ländern des Sozialismus verboten, auch in seinem eigenen Heimatland. Von den 
Nazis wurden sie verbrannt.  Das unschuldig Angeklagt und Vernichtet werden, 
geht wie eine rote Linie durch sein ganzes Werk. Es ist denn auch kein Zufall, 
sondern quasi eine logische Konsequenz und letzte Tragik, dass seine drei 
Schwestern in Auschwitz ermordet worden sind. 
 
Kafka war als Schreibender ein Nachtwandler, einer, der fast nur nachts schrieb, 
seine Texte haben etwas Traumhaftes, Irreales. Die Genauigkeit Kafkas hatte Brecht 
einmal als die „eines ungenau Träumenden“ bezeichnet. Nicht nur Kafkas Bücher, 
auch seine eigene Existenz hat etwas seltsam Traumhaftes, so als ob er nie 
vollkommen überzeugt gewesen wäre, wirklich zu existieren. Er hatte eine 
ambivalente, fast pathologische Beziehung zu seinem Körper, ein Gefühl der 
Irrealität, aber auch der Scham. Sexualität war für ihn etwas grundsätzlich 
Schmutziges. Das hing ohne Zweifel mit Kindheitserlebnissen zusammen, auch 
wenn er nie darüber gesprochen hat. Seine Eltern hatten ihr Schlafzimmer neben 
seinem; sie mussten durch sein Zimmer gehen, um ihr Schlafzimmer erreichen zu 



können. Er muss da vieles gehört und sich vorgestellt haben. In seinem Tagebuch 
schreibt er einmal, dass ihn Bettwäsche und Nachthemden anekeln. Seine 
Abneigung, ja fast Hass gegen den Vater wird hier ihren Anfang genommen haben.  
 
Der französische Philosoph, jüdischlitauischer Abstammung, Emmanuel Levinas, 
hat diese Sätze geschrieben, die auf Kafka treffen wie auf keinen andern: „Für den 
Juden ist nichts wirklich familiär und auch nicht profan. Die Existenz der Dinge ist 
für ihn etwas unendlich Erstaunliches. Es trifft ihn immer wieder wie ein Wunder. 
Er empfindet in jedem Augenblick eine Art von Entzückung vor  der ganz einfachen 
und so aussergewöhnlichen Tatsache, dass die Welt einfach da ist.“ Niemand hat 
dieses fast kindliche Erstaunen darüber, dass die Welt existiert, dass er selber 
existiert, so wunderbar und so poetisch ausgedrückt wie Franz Kafka. 
Eines Tages sagte er zum jungen Gustav Janouch, dass er so alt sei wie das 
Judentum selber. Er war sich bewusst, dass der Einzelne vergänglich ist und nur 
aus der Geschichte seines Volkes, seiner Herkunft und seiner Familie verstanden 
werden kann. Der Einzelne ist für ihn immer nur ein Vorübergehender. Was bleibt 
sind Geschichte und Erinnerung, aber nur wenn sie erzählt und aufgeschrieben 
worden sind. Schreiben heisst denn immer auch, vor allem für einen jüdischen 
Schriftsteller, die Tradition seiner Väter fortzusetzen, immer wieder von neuem 
DAS Buch lesen und es auch immer wieder von neuem schreiben. 
 
Der französische Dichter, Edmond Jabès, hat in seinem „Buch der Fragen“ 
geschrieben: „Der Jude hat seit jeher verstanden, dass die Wahrheit im Buch steht, 
in jedem Wort des Buches. Das jüdische Wesen steckt im Buch.“ 
 
Vielleicht hat Kafka seine Romane nicht veröffentlichen wollen, weil er Angst 
hatte, sich mit dem Talmud zu messen, weil ihn dieser Vergleich einschüchterte, 
weil er es für ein Sakrileg gehalten hätte. So wie er sich immer klein und 
unterdrückt seinem Vater gegenüber sah, so muss er sich auch dem Talmud 
gegenüber empfunden haben; klein, unbedeutend, für immer in seinem Schatten 
stehend. Und auch deshalb wahrscheinlich hat er seine Romane nie zu Ende 
schreiben können. Nicht nur, weil er in ihnen keinen wirklichen Sinn erkannte, 
sondern auch, weil das Schreiben eines Buches für ihn etwas nie zu Ende zu 
führendes war; eine endlose Wiederholung; weil das Schreiben als solches für ihn 



der Weg war und das Ziel. Er hat Schreiben denn auch einmal mit Beten 
verglichen. 
 
Die nachfolgenden Interviews  sind aus Originaltexten montiert, bei Max Brod zum 
Beispiel, dem besten Freund Kafkas und Herausgeber seines Werkes, ist es seine 
Biografie über Kafka, die erste überhaupt, die geschrieben wurde; bei den andern 
sind es Artikel, Briefe, Nekrologe, die sie zu Kafka geschrieben haben. Nur von 
Felice Bauer, der ehemaligen Verlobten, gibt es, obwohl sie am längsten gelebt hat 
von allen Zeugen, keine persönlichen Mitteilungen über ihre unglückliche Liebe 
und tumultuöse Beziehung mit Kafka. Bei ihr habe ich mich an die vielen, 
wunderbaren, wenig gelesenen Briefe Kafkas an sie gehalten, die er ihr zwischen 
1912 und 1914  fast täglich geschrieben hat. Das heisst, wir legen ihr, 
beziehungsweise der Schauspielerin in den Mund, was Kafka an Felice geschrieben 
hat. Fast alles, was man von ihm wissen kann und wissen muss, steht in diesen 
Briefen an Felice, die Elias Canetti für das Wichtigste und Schönste hielt, was Kafka 
geschrieben hat. Über die Worte der Schauspielerin, die Felice Bauer repräsentieren 
wird, verstehen wir wie Kafka sich selber gesehen hat, mit der ihm eigentümlichen 
Art, mit dieser Besessenheit, Licht in sein Dunkel bringen zu wollen, sich zum 
Richter über sich selber zu machen, auf den Grund seines Ichs zu gehen; seine 
Herkunft und sein Volk verstehen zu wollen, aber vor allem auch, ganz einfach, 
seine existenziellen Ängste zu überwinden, wenigstens während den langen, 
nächtlichen Stunden seines Schreibens. 
 
Nie hat sich ein Schriftsteller so schonungslos dargestellt, sich so in seine Seele 
schauen lassen, sich so erniedrigt und sich dabei selber in diesem endlosen Prozess 
nach und nach zerstört wie Franz Kafka; ein Prozess, der bei ihm über das 
nächtliche Schreiben ging, ein Schreiben, an dem er auch immer wieder 
verzweifelte.  
 
Obwohl es vielleicht nicht wesentlich ist, etwas über das Leben eines Schriftstellers 
zu wissen, um ihn lesen zu können, ist es doch spannend und bewegend, seine 
Biografie und seinen Charakter zu kennen. Das Lesen seiner Bücher kann dadurch 
zu einem noch grösseren Genuss und zu einer noch stärkeren Erfahrung werden. 
Man versteht  vieles besser, entdeckt Zusammenhänge, die einem sonst versteckt 
geblieben wären. Man wirft einen ganz anderen Blick darauf. 



 
Kafka ist im Juni l924 gestorben. In diesem Jahr ist er also seit 8O Jahren tot. Es 
wird vielleicht ein Kafka-Jahr werden. So oder so ist Kafka ins kulturelle 
Unterbewusstsein der Menschheit eingedrungen. Er ist einer der meistgelesenen 
Schriftsteller der Literaturgeschichte, einer derjenigen, der die tiefste Spur im 
Gedächtnis der Menschen hinterlassen hat. Ein berühmter Unbekannter, der 
anonym sterben wollte, der sich über sich selber und sein Werk schämte und der 
heute weltberühmt ist. 
 
Walter Benjamin sagte, bei Kafka erscheine die Welt als in einer Krisis. Das Mitleid 
mit dem Elend der Menschen und Scham sich selber gegenüber bestimmten sein 
Leben. Kafka hat das 2O. Jahrhundert metaphorisch dargestellt, wie vielleicht kein 
anderer Schriftsteller seiner Zeit. Wie gesagt, ein märchenhafter Mensch, ein 
zeitloser Mensch, aber auch ein Mensch unserer Zeit, jemand, von dem wir 
dauernd reden, an den wir oft denken, den wir immer wieder lesen und den wir 
nicht gekannt haben. Jemand, der immer unter uns leben wird, ein Schriftsteller 
von einer geradezu beängstigenden Aktualität.  



Die Interviews 

 
MAX BROD (1884-1968)  
 
(Max Brod war Kafkas bester Freund, er hat die Manuskripte gerettet, die Kafka 
nach seinem Tod verbrannt haben wollte, darunter seine drei Romane, das 
Tagebuch und die Briefe. Es ist nicht ganz klar, ob es Kafka wirklich ernst meinte, 
jedenfalls hat sich Brod nicht an den Willen seines Freundes gehalten. Brod ist l939 
nach Palestina ausgewandert. Er lebte in Tel Aviv, war Schriftsteller und 
Literaturprofessor. Er  schrieb schon l937 eine erste Biografie über Kafka. Der 
nachfolgende Text ist aus dieser Biografie zitiert.) 
 
„Franz besuchte nur deutsche Schulen, wurde deutsch erzogen, er hat erst später 
aus eigenem Antrieb eine genaue Kenntnis der tschechischen Sprache erworben. 
Franz ist sein Leben lang im Schatten des machtvollen, auch äusserlich ungemein 
imposanten Vaters gestanden. Seine Verehrung für den Vater war unendlich, sie 
hatte einen heroischen Beiklang. 
Hermann Kafka führte ein Engrosgeschäft mit Galanteriewaren, die an 
Wiederverkäufer in Dörfern und Landstädten geliefert wurden. 
Franz war das älteste Kind. Er hatte drei Schwestern. Seine Erziehung blieb, da die 
Mutter den ganzen Tag über im Geschäft tätig und auch abends dem Vater als 
Gesellschafterin unentbehrlich war, im grossen ganzen Gouvernanten überlassen.  
Die Kindheit Franzens müssen wir uns wohl als unsagbar einsam denken. Von 
Melancholie und Schwermut der jungen Jahre berichten Tagebuchblätter. 
Im November 1919 schrieb er einen sehr ausführlichen Brief an seinen Vater. Die 
Mutter sollte ihn dem Vater übergeben. Sie hat den Brief nicht weitergeleitet, 
sondern, wohl mit einigen begütigenden Worten, Franz zurückgestellt.  
„Liebster Vater“, beginnt der Brief, „Du hast mich letzthin einmal gefragt, warum 
ich behaupte, ich hätte Furcht vor Dir. Ich wusste Dir, wie gewöhnlich, nichts zu 
antworten, zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor Dir habe. Ich war ein 
ängstliches Kind, aber ich kann nicht glauben, dass ich besonders schwer lenkbar 
war, ich kann nicht glauben, dass ein freundliches Wort, ein stilles Bei-der-Hand-
Nehmen, ein guter Blick mir nicht alles hätte abfordern können, was man wollte. 
Du kannst ein Kind nur so behandeln, wie Du eben selbst geschaffen bist, mit Kraft, 



Lärm und Jähzorn. Ich hatte vor Dir das Selbstvertrauen verloren, dafür ein 
grenzenloses Schuldbewusstsein eingetauscht.“ 
Sein weiteres Leben konstruiert dann Kafka als eine Reihe von Versuchen, aus der 
Sphäre des Vaters auszubrechen. Neben dem Vater erscheint die Mutter. Ihre dem 
Vater gegenüber unselbständige Haltung wird vom Sohn beklagt. Eines seiner 
Bücher, den „Landarzt“, widmete Kafka seinem Vater. Die Antwort, mit der der 
Vater das Buch entgegenahm, wurde von Franz oft zitiert: „Leg’s auf den 
Nachttisch“. 
Ich lernte Franz Kafka während meines ersten Hochschuljahres kennen, also l9O2-
3. Franz war um ein Jahr älter als ich. Er trug elegante, meist dunkelblaue Anzüge. 
Er war unauffällig und zurückhaltend. Das, was in dem „Brief an den Vater“ 
niedergelegt war, schien nach aussen hin nicht zu existieren. Ich lernte sein Leid 
erst allmählich kennen und verstehen. 
Für den ersten Anschein war Kafka ein gesunder, junger Mensch, allerdings 
merkwürdig still, beobachtend, zurückhaltend. Sie glauben, er müsse auch im 
Umgang traurig, ja verzweifelt gewirkt haben. Das Gegenteil ist der Fall. Es wurde 
einem wohl in seiner Nähe. Er sprach wenig, in grosser Gesellschaft nahm er oft 
stundenlang nicht das Wort. Aber wenn er etwas sagte, machte es sofort 
aufhorchen. Denn es war immer inhaltsvoll, traf den Nagel auf den Kopf. Absolute 
Wahrhaftigkeit war eines der wichtigsten Kennzeichen seines Charakters. 
In allem, womit er in Berührung kam, suchte Kafka das Bedeutende, das aus dieser 
Welt der Wahrheit stammte. Daher war er der beste Zuhörer. Der beste Frager. Der 
beste Leser und Kritiker. Sein Urteil hatte etwas elementar Einfaches, Nützliches, 
auf der Hand Liegendes. Es war leicht und sicher. Er verlor sozusagen nie die 
Geduld mit irgendeinem Menschen. 
Einige Jahre lang verkehrte ich mit Kafka, ohne zu wissen, dass er schrieb. Man 
musste Kafka sehr bitten, eifrig in ihn dringen, ehe er etwas aus seinen 
Manuskripten zeigte. Diese Haltung beruhte nicht auf Stolz, sondern auf 
übermässiger Selbstkritik. Dann las er mir einmal (19O9), den Anfang eines 
Romans vor, der den Titel „Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande“ führte. Ich war 
bestürzt und beglückt.Ich hatte sofort den Eindruck, dass hier keine gewöhnliche 
Begabung, sondern ein Genie sprach. Erst l9O9 wurden zum ersten Mal Prosastücke 
von Franz gedruckt, und zwar in Franz Bleis Zeitschrift „Hyperion“. Niemand 
beachtete, die von mir unter grossem Energieaufwand durchgesetzten 
Publikationen.  



Von da an vertiefte sich meine Beziehung zu Franz. Wir kamen täglich zusammen, 
machmal auch zweimal täglich. Es ging etwas ganz ungewöhnlich Starkes von 
ihm aus, was ich nie wieder angetroffen habe. In seiner Gegenwart veränderte sich 
der Alltag. Alles wirkte wie zum erstenmal gesehen, war neu, oft auf eine sehr 
traurige, niederschmetternde Art. Über seine Kopfschmerzen, eine schreckliche 
Spannung in den Schläfen, sagte er: “Solch ein Gefühl müsste eine Glasscheibe an 
der Stelle haben, wo sie zerspringt.“ Er fügte hinzu: „Ich wünsche mich täglich von 
der Erde weg. Nichts fehlt mir, ausser ich selbst.“ 
Kafka übernahm eine Stelle in der „Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das 
Königreich Böhmen in Prag. Sein soziales Gefühl wurde mächtig aufgewühlt, wenn 
er die Verstümmelungen sah, die sich Arbeiter infolge mangelhafter 
Sicherheitsvorkehrungen zugezogen hatten. Seine Pflichttreue war vorbildlich, 
seine Arbeit wurde hoch gewertet. Es ist klar, dass Kafka einen grossen Teil seiner 
Weltund Lebenskenntnisse, sowie seines skeptischen Pessimismus aus amtlichen 
Erfahrungen, aus der Berührung mit dem Unrecht leidender Arbeiter und aus dem 
Getriebe schleppenden amtlichen Geschäftsgangs, dem stagnierenden Leben der 
Akten empfangen hat. Ganze Kapitel der Romane „Der Prozess“ und „Das Schloss“ 
nehmen ihre realistischen Deckblätter aus dem in der Arbeiter-Unfall-Versicherung  
erlebten Milieu. Wie oft habe ich ihn da besucht, ging mit ihm in einem der öden, 
hallenden Korridore auf und ab. 
Zum Thema der Behinderung des Schreibens durch die Büroarbeit sagen die 
Tagebücher so Erschütterndes, dass nichts hinzusetzen ist. Er konstatiert mit 
grossem Schrecken, dass zu einer dichterischen Arbeit alles in ihm bereit ist und 
eine solche Arbeit eine himmlische Auflösung und ein wirkliches Lebendigwerden 
für ihn wäre. Die Reinheit mit der Kafka die Kunst erfaste, zeigte sich mit diesem 
Satz im Tagebuch: „Schreiben als eine Form des Gebets.“ 
Kafka versuchte, nachmittags zu schlafen und in den Nächten zu schreiben. Das 
gelang jedesmal eine gewisse Zeitspanne hindurch,  aber der richtige Schlaf fehlte, 
es stellten sich Erschöpfungszustände ein und so musste er  die letzten Reserven 
seiner Kraft einsetzen, um der Büroarbeit gewachsen zu sein. 
In einem Brief an mich schreibt er: „Nachdem ich in der Nacht gut geschrieben 
habe, hätte ich die Nacht durchschreiben können und den Tag und die Nacht und 
den Tag und schliesslich wegfliegen. Die ungeheure Welt, die ich im Kopf habe.“  



Schreiben als Form des Gebetes ist, wie schon gesagt, die aufschlussreichste 
Tagebuchnotiz. Und „Alleinsein bringt nur Strafen“, dieser Satz aus dem Tagebuch 
ist ein Leitmotiv, das bei Kafka immer wiederkehrt.  
Er sagte aber auch: „Je mehr Einsamkeit mir um die Ohren schlug, desto lieber war 
es mir.“ Einsamkeit brauchte Kafka allerdings um seiner dichterischen Arbeit 
willen, einen hohen Grad von Versunkenheit in sich selbst, die manchmal schon 
durch ein Gespräch gestört wird, wie das Tagebuch sagt.  
Manchen Sommer machten wir an jedem Sonntag grosse Fusstouren in die nähere 
und weitere Umgebung Prags. Ungezählte schöne Stunden verbrachten wir auf den 
Brettern der Prager Badeanstalten, in Kähnen auf der Moldau. Ein Photo zeigt 
unseren Franz unter den Arkaden des Castells Toblino. Kafkas schriftstellerische 
Arbeit lag um jene Zeit brach, er hatte monatelang nichts zuwege gebracht.  
Er lebte manchmal monatelang in einer Art von Lethargie, ganz verzweifelt, in 
meinen Tagebüchern finde ich immer wieder Notizen über seine Traurigkeit. Doch 
wie er litt, wusste ich damals schon aus vielen Konfessionen.   
Er verlangte nicht wenig vom Leben, sondern eher zu viel, nämlich das 
Vollkommene, auch in der Liebe nur das Vollkommene oder gar nichts. Sein ganzes 
Wesen war Sehnsucht nach Reinheit. 
1912 hat er in Berlin bei meinem Vater eine junge Frau kennengelernt. 
Fünf Jahre lang beherrschte die Beziehung zu ihr Franzens Leben. Im Oktober 
schrieb er ihr einen 22 Seiten langen Brief. Damit setzte die Tragödie dieser 
Beziehung ein. Das Jahr l912 ist ein Entscheidungsjahr in Kafkas Leben. Gleich nach 
dem „Urteil“ setzte Franz die Arbeit an dem ersten Kapitel des Romans „Der 
Verschollene“ oder „Amerika“ fort. Ich zitiere meine Tagebuchnotizen aus dieser 
Zeit: „Kafka in Ekstase, schreibt die Nächte durch, ein Roman, der in Amerika 
spielt.“ 
Am 3. November finde ich verzeichnet: „Zu Baum, wo Kafka sein wunderbares 
zweites Kapitel vorliest.“ Wenn er vorlas, das war eine besondere Leidenschaft. 
Dieser Roman von ihm, ein Zauberwerk. Seine Sprache ist glaskar und doch ziehen 
Träume dahin, Visionen von unermesslicher Tiefe. Man blickt hinein und ist 
gebannt von Schönheit und Eigenart. Liest man ein paar Sätze von Kafka, so 
empfindet die Zunge, der Atem eine Süssigkeit, nie zuvor erlebt. Es ist Vollendung, 
die Vollendung schlechthin, jene Vollkommenheit der reinen Form, die Flaubert vor 
der Akropolismauer weinen machte. Es ist ein neues Lächeln, das Kafkas Werk 



auszeichnet, ein Lächeln in der Nähe der letzten Dinge, ein metaphysisches 
Lächeln gleichsam.  
Im Mai l913 erschien „Der Heizer“, das erste Kapitel des erst posthum 
veröffentlichten Amerika-Romans. Diesmal hatte Franz die Verhandlungen ohne 
mein Dazutun und ohne mein Drängen geführt. 
Am l8. August sagte er mir auf einem langen Spaziergang, er habe um Felices Hand 
angehalten. Er ist ganz verliebt und glücklich. 
Im September las er mir aus dem ersten Kapitel des Romans „Der Prozess“ vor. Da 
versteht man, dass Kafka neben allgemeiner Menschheitstragik, insbesondere das 
Leid seines unglücklichen Volkes, des heimatlosen, gespenstischen Judentums 
beschreibt. Und dabei, ohne dass das Wort „Jude“ in einem seiner Bücher 
vorkommt. 
Im Dezember l914 liest er uns in einem Koliner Hotel das unvollendete 
Schlusskapitel des Amerika-Romans vor, das uns zu hellem Entzücken begeistert.  
Den Bluthusten, der im August zum ersten Mal auftrat, stellt er als psychisch dar, 
gleichsam als Rettung vor der Heirat. Er nennt ihn: seine endgültige Niederlage. Die 
Krankheit bezeichnete er als Strafe. Franz ertrug das Leiden heroisch, meist sogar 
mit heiterem Gleichmut. Bis zum Sommer 1918 blieb Franz, mit kurzen 
Unterbrüchen, in Zürau. Dann kam er nach Prag zurück. 
Drei Jahre später schrieb er in sein Tagebuch: „Niemand ist hier, der Verständnis 
für mich im Ganzen hat. Einen haben, der dieses Verständnis hat, etwa eine Frau, 
das hiesse Halt auf allen Seiten haben, Gott haben“. 
Als er mir die endgültige Trennung von Felice ankündigte, begann er plötzlich zu 
weinen. Es war das einzige Mal, dass ich ihn weinen sah. Ich werde diese Szene nie 
vergessen, sie gehört zum Schrecklichsten, was ich erlebt habe. 
Im Sommer 1923 lernte er im Ostsseebad Müriz  die l9-jährige Dora Diamant 
kennen. Sie stammte aus einer angesehenen ostjüdischen, chassidischen  Familie. 
Sie war eine vorzügliche Hebrastin. Kafka lernte zu jener Zeit mit besonderem Eifer 
hebräisch. Von der Sommerfrische kam Franz hohen Mutes zurück. Sein 
Entschluss nunmehr alle Bindungen zu zerreissen, nach Berlin zu ziehen und mit 
Dora zu leben, stand fest.  
Aus Berlin schrieb er mir zum ersten Mal, dass er sich glücklich fühle, dass er sogar 
gut schlafe. Er wohnte mit Dora im Vorort Steglitz. Dort habe ich ihn besucht, sooft 
ich nach Berlin kam, im ganzen wohl dreimal. Ich fand eine Idylle, endlich sah ich 



meinen Freund in guter Stimmung, sein körperliches Befinden hatte sich 
allerdings verschlechtert. Er arbeitete mit Lust. 
Es war schliesslich nicht darüber hinwegzusehen, dass sich Franzens körperlicher 
Zustand verschlimmerte. Am l7. März l924 brachte ich Franz nach Prag. Nun 
wohnte er wieder bei den Eltern, er empfand dies trotz aller Sorgfalt, die ihn 
umgab, als Scheitern seiner Selbständigkeitspläne, als Niederlage.  
Er wünschte nun, dass ich ihn täglich besuche. Jetzt sprach er, als wisse er, dass 
wir einander nicht mehr lange haben würden.   
Da er immer mehr verfiel, musste er in ein Sanatorium gebracht werden. 
„Alle Schrecknisse überboten am 1O. April“, steht in meinem Tagebuch. In einer 
Wiener Klinik wurde Kehlkopftuberkulose festgestellt. Fürchterlichster 
Unglückstag.“ 
Für die Fahrt vom Sanatorium nach Wien war nur ein offenes Auto zur Verfügung. 
Regen und Wind. Während der ganzen Fahrt stand Dora aufrecht im Wagen, suchte 
Franz mit ihrem Leib gegen das schlechte Wetter zu schützen. 
Am Sonntag 11. Mai fuhr ich nach Wien, um Franz noch einmal zu sehen. Auf 
besondere Art stand dann die ganze Fahrt im Zeichen des Todes. 
Das erste, was Dora mir erzählte und Franz mir bestätigte, dass er vor seinem Tode 
Dora heiraten wollte. Er hatte ihrem frommen Vater einen Brief geschickt. Der 
Vater zeigt ihn dem Rabbi. Der las Kafkas Brief und sagte nur: „Nein“.  
Einmal nahm mich Dora zur Seite und flüsterte mir zu: „Jede Nacht erscheint eine 
Eule an Franzens Fenster. Der Totenvogel.“ 
Franz aber wollte leben, er befolgte mit einer Pünktlichkeit, die ich sonst nie an 
ihm beobachtete hatte, die ärztlichen Vorschriften. Hätte er Dora früher 
kennengelernt, so wäre sein Lebenswille schon früher, rechtzeitig, stärker 
gewesen.  
Rührend war Doras Sorgfalt für den Kranken, rührend das späte Erwachen all 
seiner vitalen Energien. Jetzt in ariculo mortis, hätte er zu leben gewusst und gerne 
gelebt.  
Am 3. Juni 1924, einem Dienstag, starb Franz Kafka. Die Leiche wurde in einem 
verlöteten Sarg nach Prag überführt und am 11. Juni um vier Uhr auf dem jüdischen 
Friedhof in Prag-Straschnitz beigesetzt. 
Die grosse Rathausuhr war um vier Uhr stehengeblieben, wir sahen, dass ihre 
Zeiger immer noch diese Stunde zeigten. 



Fast alles was Kafka veröffentlicht hat, ist ihm von mir mit List und 
Überredungskunst abgenommen worden. In seinem Nachlass hat sich kein 
Testament vorgefunden. In seinem Schreibtisch lag aber unter vielem andern 
Papier ein zusammengefalteter, mit Tinte geschriebener Zettel mit meiner Adresse, 
mit dem er mich bat, alle seine unveröffentlichten Texte, die Romane, die 
Tagebücher, die Briefe zu verbrennen. 
Eines Tages hatten wir mündlich darüber gesprochen. Er sagte: „Mein Testament 
wird ganz einfach sein, die Bitte an Dich alles zu verbrennen.“ Ich entsinne mich 
auch noch genau der Antwort, die ich damals gab: „Falls Du mir im Ernste so etwas 
zumuten solltest, so sage ich Dir schon jetzt, dass ich Deine Bitte nicht erfüllen 
werde.“ Von dem Ernst meiner Ablehnung überzeugt, hätte Franz einen andern 
Testamentsexekutor bestimmen müssen, wenn ihm seine eigene Verfügung 
unbedingter und letzter Ernst gewesen wäre. Er kannte die fanatische Verehrung, 
die ich jedem seiner Worte entgegenbrachte. Der Nachlass enthielt die 
wundervollsten Schätze. Der kostbarste Teil des Vermächtnisses sind die drei 
Romane. Es ist wenigen Schriftstellern das Schicksal widerfahren, das jetzt Kafkas 
Schicksal geworden ist: im Leben fast völlig unbekannt zu bleiben und nach dem 
Tode rasch zur Weltberühmtheit zu gelangen.“ 
 
MILENA JESENKA (l896-l944)  
 
(Milena lebte in Prag als Journalistin und Übersetzerin. Sie war bis l936 Mitglied der 
kommunistischen Partei. Während dem Krieg wurde sie wegen Widerstand gegen 
die Besatzer und Flüchtlingshilfe für jüdische Mitmenschen von der Gestapo 
verhaftet und später ins Konzentrationslager Ravensbrück verbannt, wo sie am 17. 
Mai  l944 an den Folgen einer Nierenoperation starb. Sie hatte 192O eine Erzählung 
von Kafka vom Deutschen ins Tschechische übersetzt und wurde so mit dem 
Verfasser bekannt. Sie haben einmal vier Tage zusammen auf dem Land verbracht. 
Der grüblerische, unentschlossene, sexuell gehemmte Kafka zog sich dann aber von 
Milena zurück, während sie ihn wahrscheinlich liebte. Der nachfolgende Text ist 
eine Reduktion mehrerer Briefe von Milena an Max Brod vor Kafkas Tod, sowie 
eines Nekrologes, den Milena nach Kafkas Tod in einer Zeitung veröffentlicht hat. 
Die Briefe Kafkas an Milena wurden l952 zum ersten Mal veröffentlicht und 
wurden bald darauf weltberühmt. Die Briefe Milenas an Kafka sind leider 
verschollen.) 



 
„Max Brod fragte mich, wie es komme, dass sich Franz Kafka vor der Liebe fürchtet 
und vor dem Leben nicht fürchtet. Aber ich denke, dass es anders ist. Für ihn ist 
das Leben etwas gänzlich anderes, als für alle andern Menschen, vor allem sind für 
ihn das Geld, die Börse, die Devisenzentrale, eine Schreibmaschine völlig mystische 
Dinge, sie sind für ihn die seltsamsten Rätsel, zu denen er durch nichts so steht wie 
wir. Die einfachste Sache auf der Welt versteht er nicht. Seine Beengtheit dem Geld 
gegenüber ist fast die gleiche wie der Frau gegenüber. Seine Angst vor dem Amt 
ebenso. Wenn sie ihn fragen, warum er seine erste Braut geliebt hat, antwortet er: 
„Sie war so geschäftstüchtig“, und sein Gesicht beginnt vor Ehrerbietung zu 
strahlen. 
Ach nein, diese ganze Welt ist und bleibt ihm rätselhaft. Als ich ihm von meinem 
Mann erzählte, der mir hundertmal im Jahr untreu ist, der mich und viele andere 
Frauen in einer Art Bann hält, erhellte sich sein Gesicht in derselben Ehrfurcht wie 
damals, als er von seinem Direktor sprach, der so schnell Maschine schreibt und 
daher ein so vorzüglicher Mensch ist. Das alles ist für ihn etwas Fremdes. Franz 
konnte nicht leben. Franz hatte nicht die Fähigkeit zu leben. Franz konnte nie 
gesund werden. Franz musste früh sterben. Er ist nie in ein schützendes Asyl 
geflohen, in keines. Er ist absolut unfähig zu lügen, so wie er unfähig ist, sich zu 
betrinken. Er war  ohne die geringste Zuflucht, ohne Obdach. Darum war er allem 
ausgesetzt, wovor wir geschützt sind.  
Er war wie ein Nackter unter Angekleideten. Seine Bücher sind erstaunlich. Er 
selbst war viel erstaunlicher noch. 
Ich halte Franzens Brief aus Tatra in der Hand, eine ganz tödliche Bitte und 
zugleich ein Befehl: „Nicht schreiben und verhindern, dass wir 
zusammenkommen, nur diese Bitte erfülle mir im Stillen, sie allein kann mir 
irgendein Weiterleben ermöglichen, alles andere zerstört weiter.“ 
Ich fragte Max Brod, ich hatte Vertrauen zu ihm in der vielleicht schwersten Stunde 
meines Lebens. Bitte verstehen Sie, was ich will. Ich weiss, wer Franz ist, ich weiss, 
was geschehen ist, und ich weiss nicht, was geschehen ist. Ich habe mich bemüht, 
richtig zu handeln, zu leben, zu denken, zu fühlen, dem Gewissen gemäss, aber 
irgendwo ist Schuld. Sie sind mit ihm während der letzten Zeit beisammen 
gewesen, Sie wissen es: bin ich schuldig oder bin ich nicht schuldig? Ferner bat ich 
Herrn Brod um Nachricht, wie es Franz Kafka geht. Seit Monaten wusste ich nichts 
von ihm. 



Wenn es wahr ist, dass die Menschen auf der Erde eine Aufgabe zu erfüllen haben, 
so habe ich diese Aufgabe neben ihm sehr schlecht erfüllt. Wie könnte ich so 
unbescheiden sein und ihm schaden, wenn ich ihm nicht zu helfen vermocht 
habe? 
Was seine Angst war, das weiss ich bis in den letzten Nerv. Sie existierte auch 
schon immer vor mir, solange er mich nicht kannte. Ich habe seine Angst eher 
gekannt, als ich ihn gekannt habe. Ich habe mich gegen sie gepanzert, indem ich 
sie begriffen habe. In den vier Tagen, in denen Franz neben mir war, hat er sie 
verloren. Wir haben über sie gelacht. Ich wusste gewiss, dass es keinem 
Sanatorium gelingen wird, ihn zu heilen, dass er nie gesund werden würde, 
solange er diese Angst hat. Und keine psychische Stärkung konnte diese Angst 
überwinden, denn die Angst verhinderte die Stärkung. Diese Angst bezieht sich 
nicht nur auf mich, sondern auf alles, was schamlos lebt, auch beispielsweise auf 
das Fleisch. Das Fleisch ist zu enthüllt, er erträgt nicht, es zu sehen. Das also habe 
ich damals zu beseitigen versucht. Wenn er diese Angst spürte, hat er mir in die 
Augen gesehen, wir haben eine Weile gewartet, so als ob wir keinen Atem 
bekommen könnten oder als ob uns die Füsse wehtäten, und nach einer Weile ist 
es vergangen. Bei mir hat er sich ausruhen können.  
Ich glaube eher, dass wir alle, die ganze Welt und alle Menschen krank sind und er 
der einzige Gesunde und richtig Auffassende und richtig Fühlende und der einzige 
reine Mensch. Ich weiss, dass er sich nicht gegen das Leben wehrte, sondern nur 
gegen diese Art von Leben da wehrte er sich. 
Hätte ich es zustande gebracht mit ihm zu gehen, so hätte er mit mir  glücklich 
leben können. Ist es denn möglich, dass dieser Mensch etwas fühlte, was nicht 
richtig wäre? Er wusste von der Welt zehntausendmal mehr als alle Menschen der 
Welt. 
Er hat mir Manuskripte gegeben und Tagebücher, ungefähr fünfzehn grosse Hefte. 
Er hat mich gebeten, es niemandem zu zeigen ausser Herrn Brod und erst dann, bis 
er stirbt. 
Ich war wirklich sehr erschrocken, ich wusste es nicht, dass Franzens Krankheit so 
ernst war.  
Ich schrieb in der Zeitung „Nardony listy“  einen Nekrolog. „Vorgestern starb Dr. 
Franz Kafka, ein deutscher Schriftsteller, der in Prag lebte. Nur wenige Menschen 
kannten ihn hier, denn er war ein Einzelgänger, ein Wissender, von der Welt 
erschreckter Mensch. Er schrieb die bedeutendsten Bücher der jungen deutschen 



Literatur, das Ringen der heutigen Generation der ganzen Welt ist in ihnen. Sie sind 
wahr, nackt und schmerzhaft, so, dass sie auch dort, wo sie sich symbolisch 
ausdrücken, nahezu naturalistisch sind. Sie sind voll trockenen Hohns und 
sensibler Sicht eines Menschen, der die Welt so klar erblickt hatte, dass er es nicht 
ertragen konnte und sterben musste. 
Alle seine Bücher schildern das Grauen geheimnisvollen Unverständnisses, 
unverschuldeter Schuld unter den Menschen. Er war ein Künstler und Mensch von 
derart feinfühligem Gewissen, dass er auch dorthin hörte, wo andere, taub, sich in 
Sicherheit wähnten.“ 
 
GUSTAV JANOUCH (l9O3-1968) 
 
(Janouch war der Sohn eines Arbeitskollegen von Kafka. Er ist diesem l92O in 
dessen Arbeitsbüro begegnet, als er 17-jährig war. Er hat in den zwanziger Jahren 
seine Gespräche mit Kafka aufgezeichnet und sie nach dem zweiten Weltkrieg 
veröffentlicht. Er hatte während dem Krieg als Partisan gekämpft. Janouch wurde 
in Wien geboren und hat seine Jugend und Adoleszenz in Prag verbracht. Der 
nachfolgende Text ist eine Reduktion seiner berühmt gewordenen „Gespräche mit 
Kafka“.) 
 
„Mein Vater hat eines Tages Gedichte, die ich als l7-jähriger Schüler geschrieben 
hatte, Dr. Kafka gezeigt, um ihn um seine Meinung zu fragen. 
„Was ist das für ein Dr. Kafka?“ „Er ist ein guter Freund von Max Brod.“ „Das ist also 
der Dichter der „Verwandlung?“ „Er ist in unserer Rechtsabteilung.“ „Was sagte er 
über die Sachen von mir?“ „Er lobte sie.“ Der Vater führte mich in das Büro im 
zweiten Stock der Arbeiter-Versicherung. Hinter dem Schreibtisch sass ein hoher, 
schlanker Mann. Er hatte schwarzes, zurückgekämtes Haar, eine höckerige Nase, 
wunderbare, graublaue Augen unter einer auffallend schmalen Stirn und bittersüss 
lächelnde Lippen. Doktor Kafka reichte mir die Hand. Das ist also der Dichter der 
geheimnisvollen Wanze Samsa, sagte ich mir. „In Ihren Gedichten ist noch viel 
Lärm“, sagte Franz Kafka. „Das ist eine Begleiterscheinung der Jugend. Der Lärm 
stört den Ausdruck. Ich bin aber kein Kritiker. Ich bin nur Gerichteter und 
Zuschauer. Definitiv ist nur das Leid“, sagte er ernst. „Wann schreiben Sie?“ 
„Abends, in der Nacht.“ Kafka sagte: „Wenn es nicht diese grauenvollen, schlaflosen 
Nächte gäbe, so würde ich überhaupt nicht schreiben. So wird mir aber immer 



wieder meine dunkle Einzelhaft bewusst. Ich kann während des Tages nicht 
schreiben. Das Licht lenkt die Aufmerksamkeit ab. Vielleicht lenkt es vom Dunkel 
des Inneren ab.“  
Kafka hatte grosse, blaue Augen unter dichten dunklen Brauen. Sein braunes 
Gesicht war sehr lebhaft. Kafka sprach durch sein Gesicht. Er sagte:  
„In Wirklichkeit ist der Dichter immer viel kleiner und schwächer als der 
gesellschaftliche Durchschnitt. Sein Gesang ist für ihn persönlich nur ein Schreien. 
Die Kunst ist für den Künstler ein Leid, durch das er sich für ein neues Leid befreit.“ 
Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie oft ich bei Franz Kafka in der Kanzlei war. 
Die schmalen Lippen umgab ein dünnes Lächeln. Seine ganze Gestalt sah aus, als 
möchte sie sagen: Ich bin, bitte, ganz unwichtig. Sie machen mir eine grosse 
Freude, wenn Sie mich übersehen. Stimme, Gebärde und Blick, alles strahlte die 
Ruhe des Verstehens und der Güte aus. Er sprach Tschechisch und Deutsch. Jedoch 
mehr Deutsch. Etwa drei Wochen nach der ersten Begegnung mit Franz Kafka kam 
es zum ersten Spaziergang mit ihm. Wir waren auf unserem Rundgang wieder 
zum Kinsky-Palast gekommen, als aus dem Geschäft mit der Firmentafel 
HERMANN KAFKA ein hoher, breiter Mann in einem dunklen Überzieher und mit 
glänzendem Hut heraus kam. Als wir uns drei Schritte näherten, sagte der Mann 
sehr laut: „Franz. Nach Hause. Die Luft ist feucht.“ Kafka sagte mit seltsam leiser 
Stimme: „Mein Vater. Er hat Sorge um mich. Liebe hat oft das Gesicht der Gewalt. 
Leben Sie wohl.“ 
Ich war gerade bei Franz Kafka in der Kanzlei zu Besuch, als er von der Post ein 
Belegexemplar seiner Erzählung „In der Strafkolonie“ bekam. Kafka öffnete den 
grauen Umschlag, ohne den Inhalt zu kennen. Als er aber das schwarzgrün 
gebundene Buch aufschlug und seine Arbeit erkannte, geriet er sichtlich in 
Verlegenheit. Er sagte: „Die Veröffentlichung eines Gekritzels von mir beunruhigt 
mich immer. Freunde bemächtigen sich irgend einer Sache, die ich geschrieben 
habe und überraschen mich dann mit dem fertigen Verlagsvertrag. Persönliche 
Belege meiner menschlichen Schwäche werden gedruckt und sogar verkauft, weil 
ich nicht die Kraft besitze, diese Zeugnisse der Einsamkeit zu vernichten.“ 
Einmal, als wir wieder an seinem Haus vorbeikamen sagte er: „Ich wohne bei 
meinen Eltern. Zwar habe ich ein eigenes, kleines Zimmer, das ist aber keine 
Heimat, sondern nur eine Zufluchtstätte, wo ich meine innere Unruhe verbergen 
kann, um ihr noch mehr zu verfallen.“ 



Über den Vater sagte er: „Die Revolte des Sohnes gegen den Vater ist ein uraltes 
Thema der Literatur und ein noch älteres Problem der Welt.“ 
Oft spazierten wir auch im Ghetto. Ich höre ihn sagen: „Ich möchte zu diesen 
armen Juden des Ghetto hinlaufen, ihnen den Rocksaum küssen und nichts, gar 
nichts sagen. Ich wäre vollkommen glücklich, wenn sie stillschweigend meine 
Nähe ertragen würden.“ 
„So einsam sind Sie, fragte ich. Wie Kaspar Hauser?“ „Viel ärger. Ich bin einsam wie 
Franz Kafka.“ 
Über die Schlaflosigkeit, an der er litt, sagte er einmal: „Vielleicht verbirgt sich 
hinter dieser Schlaflosigkeit nur eine grosse Todesangst. Vielleicht fürchte ich 
mich, dass die Seele welche mich im Schlafe verlässt, nicht mehr zurückkehren 
könnte.“ 
Ein verregneter, nasser Oktobertrag. Auf den Gängen der Unfall-Versicherungs-
Anstalt brannten die Lampen. Doktor Kafkas Kanzlei glich einer dämmerigen 
Höhle. Er sass tiefgebeugt vor dem Schreibtisch. Vor ihm lag ein aufgeschlagener 
Oktavbogen weissgrauen Kanzleipapiers. In der Hand hatte er einen langen gelben 
Bleistift.  
Als ich mich Doktor Kafka näherte, legte er den Bleistift auf das Papier. 
„Sie zeichnen?“ 
Er lächelte entschuldigend. „Nein. Das ist nur so ein Geschmier.“ 
„Darf ich es sehen?“ 
„Aber das sind doch keine Zeichnungen, die ich jemandem zeigen könnte. Das sind 
nur ganz persönliche und darum unleserliche Hieroglyphen.“ 
Man brauchte nicht über einen besonderen Scharfblick zu verfügen, um zu sehen, 
dass für Doktor Kafka das Kanzleileben eine Qual war. Er sass oft ganz krumm und 
in sich zusammengesunken, mit gelblich-grauem Gesicht, hinter dem grossen, 
blankgefegten Schreibtisch. Fragte man ihn nach seinem Befinden, so antwortete 
er immer künstlich munter: „Danke, es geht mir gut.“ 
Er sagte aber auch: „Das ist keine Arbeit, sondern ein Verfaulen. Jedes wirlich 
tätige, zielstrebige Leben, das einen Menschen ganz ausfüllt,  hat den Aufschwung 
und Glanz einer Flamme. Doch was tue ich? Ich sitze in der Kanzlei. Das ist nur 
eine übel riechende Qualmfabrik, wo es kein Glücksgefühl gibt. Darum lüge ich die 
Leute, die mich nach meinem Befinden fragen, auch ganz ruhig an, statt mich wie 
ein Verurteilter der ich ja auch tatsächlich bin ganz einfach schweigend 
abzuwenden.“ 



Oft begleitete ich Kafka aus der Kanzlei nach Hause. Ich staunte immer wieder über 
seine Kenntnisse der Stadt. Er liebte die Stadt, in der er geboren wurde. Er kannte 
nicht nur alle Paläste und Kirchen; die verstecktesten Hinterhöfe der Altstadt 
waren ihm wohl vertraut. Er kannte die altertümlichen Namen der Häuser. Er las 
von den Wänden der alten Häuser die Geschichte der Stadt ab.  
Er begann vom Ghetto zu sprechen. „Sie erinnern sich noch an das alte 
Judenviertel. In uns leben noch immer die dunklen Winkel, geheimnisvollen 
Gänge, blinden Fenster, schmutzigen Höfe, lärmenden Kneipen und verschlossenen 
Gasthäuser. Wir gehen durch die breiten Strassen der neuerbauten Stadt. Doch 
unsere Schritte sind unsicher. Innerlich zittern wir noch so wie in den alten 
Gassen des Elends. Wachend gehen wir durch einen Traum: selbst nur ein Spuk 
vergangener Zeiten.“ 
Kafka war überzeugter Anhänger des Zionismus. Er sagte: „Die Heimat Palästina ist  
für die Juden ein notwendiges Ziel. Aus der Karpfengasse in der Judenstadt, wo ich 
geboren wurde, zur Heimat ist es unermesslich weit. Ich bin aus einer andern Welt. 
Meine Welt verklingt. Ich bin ausgebrannt.“  
Einmal, als wir wieder im Ghetto spazierten, sagte er: „Man kann sich selbst nicht 
entgehen. Man muss in die Fremde gehen, um die Heimat, die man verlassen hat, 
zu finden.“  
Eines Tages begegneten wir einer grossen Gruppe von Arbeitern, die mit Fahnen 
und Standarten zu einer Versammlung zogen. Kafka bemerkte: „Die Revolution 
verdampft und es bleibt nur der Schlamm einer neuen Bürokratie. Die Fesseln der 
gequälten Menschheit sind aus Kanzleipapier.“  
„Und wo ist also die Wahrheit?“ fragte ich ihn. „Sie ist dort“, antwortete er ohne zu 
zögern, indem er mir eine alte Frau zeigte, die vor einem kleinen Altar kniete, am 
Ausgang einer Kirche. „Die Wahrheit ist im Gebet. Die Kunst und das Gebet sind die 
beiden ausgestreckten Hände in der Dunkelheit. Die Lebenden kennt man nie. Jede 
wirkliche Kunst ist Dokument, Zeugenschaft“, sprach Franz Kafka ernst. „Hinter 
jeder Kunst ist Leidenschaft. Etwas nur sagen, ist zu wenig, man muss die Dinge 
leben. Die Sprache ist eine ewige Geliebte.“ 
Wir gingen schweigend duch die Melantrichgasse und an der alten Rathausuhr 
vorbei, um Doktor Kafkas Wohnung an der Ecke der Altstädter und Pariser Strasse 
zu erreichen. Als wir uns in der Nähe des Hus-Denkmals befanden, sagte Kafka: 
„Alles segelt unter falscher Flagge, kein Wort entspricht der Wahrheit. Ich zum 
Beispiel gehe jetzt nach Hause. Doch das schaut nur so aus. In Wirklichkeit steige 



ich in einen speziell für mich installierten Kerker, der um so härter ist, da er einer 
ganz gewöhnlichen bürgerlichen Wohnung gleicht und von niemandem ausser von 
mir als Gefängnis erkannt wird.“ 
Einmal zeigte ich ihm drei Erzählungen, die er geschrieben hatte und die ich in 
einen dunkelbraunen Lederband hatte einbinden lassen. Ich zeigte ihm das Buch. 
Er bekam einen Hustenanfall. Er holte aus der Jacke ein Taschentuch hervor, hielt 
es vor den Mund, steckt es ein, als der Anfall verging und sagte: „Sie überschätzen 
mich. Ihr Vertrauen erdrückt mich. Mein Geschreibsel verdient keinen 
Ledereinband. Es ist nur mein ganz persönliches Schreckgespenst. Man sollte es 
überhaupt nicht drucken.  Man sollte es verbrennen und auschlöschen. Es hat 
keine Bedeutung.“ 
Ich widersprach ihm heftig. „Wer sagt Ihnen das? Ich muss Ihnen widersprechen. 
Vielleicht wird Ihr Gekritzel, wie Sie sagen, schon morgen eine bedeutungsvolle 
Stimme der Welt darstellen. Wer kann das heute schon wissen?“  Kafka sah mich 
verständnislos an. „Bitte, lassen Sie das“, sagte er gequält und bedeckte mit beiden 
Händen die Augen. 
Ich entschuldigte mich. „Verzeihen Sie. Ich wollte Sie nicht aufregen. Ich bin 
dumm.“ „Nein, nein, das sind Sie nicht! Sie haben recht. Sie haben bestimmt recht. 
Deshalb kann ich wahrscheinlich nichts beenden. Ich schrecke vor der Wahrheit 
zurück. Aber kann man anders handeln?“ Er liess die Hände vor seinen Augen los, 
stemmte die geballten Fäuste auf die Tischplatte, beugte sich vor und meinte mit 
leiser gepresster Stimme:  
„Man muss schweigen, wenn man nicht helfen kann. Niemand darf durch seine 
Hoffnungslosigkeit den Zustand der Patienten verschlimmern. Deshalb soll mein 
ganzes Gekritzel vernichtet werden. Ich bin kein Licht. Ich habe mich nur in den 
eigenen Dornen verrannt. Ich bin eine Sackgasse.“ 
Franz Kafka war der erste Mensch, der mein geistiges Leben ernst nahm, der mit 
mir wie mit einem erwachsenen Menschen sprach und so mein Selbstbewusstsein 
stärkte. Sein Interesse an mir war ein grosses Geschenk für mich. Ich war mir 
dessen immer bewusst. Ich wurde wie von einer Glückswelle erfasst. Ich war nicht 
mehr ein kleiner, unbedeutender Beamtensohn, sondern ein Mensch, der um das 
Mass der Welt und seiner selbst rang. Und das verdanke ich Dr. Kafka. Darum 
bewunderte und verehrte ich ihn. Ich spürte wie ich von Tag zu Tag wuchs und 
innerlich freier und besser wurde. Ich lernte mit Dr. Kafka besser sehen und hören. 
Er war für mich ein Erzieher und eine Art Beichtvater. Deshalb gab es für mich 



nichts schöneres als bei Dr. Kafka in der Kanzlei zu sitzen oder mit ihm durch die 
Prager Gassen, Gärten und Hinterhöfe zu streifen und ihm immer wieder voll 
Bewunderung zuzuhören. 
Oft sprach er sinnend über den Tod: „Wer das Leben voll begreift, hat keine Angst 
vor dem Sterben. Todesangst ist nur das Ergebnis eines nichterfüllten Lebens. Es ist 
eine Äusserung der Untreue.“ 
Einmal standen wir auf dem Kai. Hochgeladene Kohlenwaagons fuhren auf dem 
Eisenbahnviadukt vorbei. Wir gingen schweigend weiter. Dr. Kafka sah eine Weile 
auf den rasch dunkler werdenden Fluss. 
„Die Wahrheit ist immer ein Abgrund“, sagte er, „der Mensch ist nicht zum Sterben 
verurteilt, sondern zum Leben. Ich kämpfe den aussichtslosesten Kampf den es 
gibt.“ „Gegen wen“, fragte ich ihn. „Gegen mich selber.“ 
Ein andermal sagte er: „Ich beneide die Jugend.“ „Sie sind doch nicht alt“, 
antwortete ich ihm. „Ich bin so alt wie das Judentum, so alt wie der Ewige Jude.“  
In einer Buchhandlung kaufte er mir David Copperfield von Dickens, ein Buch vom 
Maler Gauguin und „Leben und Werk“ von Arthur Rimbaud, dem französischen 
Dichter. Er sprach lange von der Art wie Rimbaud mit der Sprache arbeitet, wie er 
über die Worte hinausgeht, sie in Farben auflöst. 
Im Prager Arbeiterviertel  Zizkov gab es ein Kino der Blinden, da die Kinolizenz dem 
Unterstützungsverein der Blinden gehörte. Doktor Kafka, dem ich von dem Kino 
erzählte, machte zuerst grosse Augen, um dann im nächsten Augenblick so ein 
lautes Lachen auszustossen, wie ich es von ihm nie zuvor und auch später nie 
wieder hörte. Dann sagte er: Bio selpcu! So sollten eigentlich alle Kinos heissen. 
Man wird durch die Flimmerbilder ja nur wirklichkeitsblind.“ 
„Sie lieben das Kino nicht?“ 
Kafka antwortete nach kurzer Überlegung: „Eigentlich habe ich nie darüber 
nachgedacht. Es ist zwar ein grossartiges Spielzeug. Ich vertrage es aber nicht, weil 
ich vielleicht zu „optisch“ veranlagt bin. Ich bin ein Augenmensch. Das Kino stört 
aber das Schauen. Der Blick bemächtigt sich nicht der Bilder, sondern diese 
bemächtigen sich des Blickes. Sie überschwemmen das Bewusstsein. Das Kino 
bedeutet eine Uniformierung des Auges, das bis jetzt unbekleidet war. Filme sind 
eiserne Fensterläden.“ 
Das feuchte Herbstwetter und der überraschend früh und hart einsetzende Winter 
steigerten Kafkas Krankheit. Leer und verlassen stand sein Tisch in der Kanzlei. „Er 
hat Fieber“ sagte mir Doktor Treml, der beim zweiten Schreibtisch sass. „Vielleicht 



sehen wir ihn nicht mehr.“ Traurig ging ich nach Hause. Sein Tisch blieb leer, 
wochenlang. Eines Tages aber war Franz Kafka wieder in der Kanzlei. Bleich, 
gebeugt, lächelnd. Mit müder, leiser Stimme sagte er mir, dass er nur gekommen 
sei, um einige Akten zu übergeben und verschiedene private Schriftstücke aus 
seinem Schreibtisch zu holen. Es gehe ihm gar nicht gut. In den nächsten Tagen 
werde er in die Hohe Tatra fahren. In ein Sanatorium. Die Stimme mündete in 
einen trockenen, krampfhaften Husten, den er rasch bewältigte. 
Beim Abschied vor seiner Abreise  sagte ich: „Sie werden sich erholen und gesund 
zurückkommen. Die Zukunft wird alles gutmachen. Alles wird sich ändern.“ Kafka 
zeigte lächelnd mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand auf seine Brust. „Die 
Zukunft ist schon hier. Die Änderung ist nur ein Sichtbarwerden der verborgenen 
Wunden.“  
Eines Tages sagte mir die Putzfrau: „Dr. Kafka ist verschwunden, ohne ein 
Geräusch und ohne Aufsehen zu machen, wie eine kleine Maus, genau so wie er 
hier gelebt hat. Ich weiss nicht, wer seinen Kasten geräumt hat.“ 
Sie sprach von einer schönen, golden-blau verzierten Teetasse, in der er oft Milch 
und Tee getrunken hatte. „Nehmen Sie die Tasse, junger Mann. Sie haben ihn doch 
verehrt.“ 
Diese kleine Porzellantasse hat mich mein Leben lang begleitet. Ich wagte es nie, 
sie mit den Lippen zu berühren, die Kafka mit seinen eigenen Lippen so oft berührt 
haben muss. 
Am 14. Mai  1924 verliess mein Vater freiwillig das Leben. Einundzwanzig Tage 
später, am 3. Juni, ging Franz Kafka. Einundzwanzig Tage später, einundzwanzig. 
So viel Jahre zählte ich eben, als der Gefühlsund Geisteshorizont meiner Jugend 
zusammenbrach. 
Ich kann die Romane und Tagebücher des Dichters Franz Kafka nicht 
lesen. Nicht weil er mir fremd, sondern weil er mir allzu nahe ist. Er 
ist der Erkenntnisund Gefühlsgrund, auf dem ich noch heute in der gespentischen 
Flut dieser Zeit dastehe. Der lebendige Doktor Franz Kafka, den ich kannte, war viel 
grösser als seine Bücher. Das Lesen seiner Bücher widerstrebt allen meinen 
sorgsam gehüteten und immer noch wachen Eindrücken und Erinnerungen aus 
der Zeit, da ich von Franz Kafka und von dem, was er mir sagte, ganz erfüllt und 
bezaubert war. 



Ich kann seine Bücher nicht lesen, weil ich mich fürchte, dass der in mir 
nachklingende Zauber seiner Persönlichkeit  sich abschwächen oder sich vielleicht 
sogar ganz verlieren könnte.“ 
Ich fürchte um das Bild „meines“ Doktor Kafka, das in mir weiterlebt und das in 
mir bisher immer als unerschütterliches Denkund Lebensvorbild neue Kraft und 
Haltung verlieh.“ 
 
MAX PULVER (1889-1952)  
 
(in Bern geborener schweizerischer Schriftsteller) 
 
„Es war im Winter l917. Wir hungerten sehr in München. Hier sah ich Franz Kafka 
zum ersten Mal. Bisher war er für mich ein grosser, aber ferner Name gewesen. Er 
sollte Vieles und Wichtiges geschrieben haben, aber er hatte nur ein paar kurze 
Erzählungen herausgegeben. Wer war dieser Mann mit seinem fast bestürzenden 
Anschein von Vorurteilslosigkeit seelischer Verquältheit gegenüber? Dieser Ton war 
in deutscher Sprache unbekannt. Nur Gogol, nur Dostojowskij, nur die Russen 
hatten bis heute diesen Ton getroffen. 
Franz Kafka war ein Gerücht. Das Gerücht von einem Leidenden, der sich selber 
quält, von einem Selbstquäler, der den Hass auf seinen Vater so weit trieb, dass er 
sich selbst zugrunde richtete. Von einem Selbstmörder gleichsam aus strafender 
Gerechtigkeit. Sein Vater, alle Väter, die Vaterwelt, die Autoritäten wurden von ihm 
in seinen Prozess hineingezogen, so lautete die Legende über ihn. 
Kafka erschien uns weniger als ein Dichter, sondern als ein Richter des inneren 
Menschen. Und nun war dieser seltsame Mensch nach München gekommen von 
Prag herüber, trotz Krieg und Grenze. Nun also war der Richter da, und so ging ich 
hin zu ihm, als würde mir der Prozess gemacht. Kafka sass auf einer Rampe am 
Vortragspult, schattenhaft dunkelhaarig, bleich, eine Gestalt, die ihre Verlegenheit 
über die eigene Erscheinung nicht wirklich zu bannen wusste.  So las er, schräg 
gegen sein Pult sitzend, ein unveröffentlichtes Prosastück „In der Strafkolonie“.  
Seine Stimme mochte entschuldigend klingen, aber messerscharf drangen seine 
Bilder in mich ein. Eisnadeln voller abgründiger Quälerei. Niemals hatte ich eine 
ähnliche Wirkung von gesprochenenen Worten beobachtet. 
Ich blieb bis zuletzt, für Augenblicke mit stockendem Herzen. 



Ich verabredete mich mit Kafka zu einem Spaziergang schon für den nächsten 
Nachmittag. Im Nebelgrau eines Novembertages gingen wir über leicht gefrorene 
Stoppelfelder. Die Welt schien eingegangen und ohne Hoffnung. Er rang immer 
wieder nach Atem. Ein Lungenleiden war ihm zur Waffe geworden gegen diese 
Welt, vor allem gegen seinen Vater. Er konnte ihn strafen, indem er krank war. Er 
wollte nicht gesund werden, denn dann hätte er seinem Vater in seinen eigenen 
Augen recht gegeben. Er wollte krank sein, als Versicherungsbeamter sein Brot 
bitter verdienen, er wollte im Unbehagen und in der Peinlichkeit leben müssen. All 
das gaben mir seine Aeusserungen zu verstehen. Wie gebannt blickte er auf sein 
Vaterbild hin. 
Mir war dieser Hass auf den Vater fremd, der übrigens von Kafka nicht unmittelbar 
ausgesprochen wurde. Ich war der jüngste Sohn einer Witwe und hatte noch vor 
Schulanfang den grössten Verlust meines Lebens auszuhalten gehabt, den Verlust 
eines geliebten Vaters, der mich in einer ungeheuren Einsamkeit und Seelennot 
zurückgelassen hatte. 
Dieser Vaterhass erschien mir deshalb als Krankheit, ja fast als Lästerung. Aber 
Kafka überhörte meine Einwände, er war besessen von seiner Weltansicht, die ihm 
den Urheber des Bösen im Väterlichen enthüllt hatte. In seiner Verbitterung 
glücklich, den Schuldigen gefunden zu haben, gab er doch auf unheimliche Weise 
diesem Schuldigen recht. Der Sohn, äusserlich ein Empörer, unterwirft sich 
innerlich dem VaterPatriarchen. Der Sohn gibt dem Vater gegen sich selber recht 
und vollstreckt bei sich das Urteil. 
Eine gewaltige Liebe klopft hinter diesem unsinnigen Hass: der Sohn kann seinen 
Vater nur so sehr hassen, weil er ihn zuvor unendlich geliebt hat. 
Im Jahre l924 las ich im Eisenbahnzug zwischen Wien und Linz fahrend die 
Nachricht von seinem Tode. Bei diesem seltsamen Menschen ist schon zu seinen 
Lebzeiten das Gerücht in den Mythos übergegangen.  
Kafka lebt im Grauen unserer Tage fort, ein seltsam bleiches Licht, das nicht 
verlischt, wenn es auch nicht tröstet.“ 
 
FELICE BAUER (l887-l96O) 
 
(Felice Bauer wurde in Oberschlesien geboren, sie lebte zur Zeit als sie Kafka kannte 
in Berlin; 1938 flüchtete sie mit ihrer  Familie über die Schweiz nach den USA, wo 
sie l96O starb; einige Jahre zuvor verkaufte sie  Kafkas Briefe an den Schocker 



Verlag in Deutschland. Kafka hatte ihr zwischen dem 2O. September 1912 und dem 
16. Oktober 1917 hunderte von Briefen geschrieben, wollte sie heiraten, war zweimal 
mit ihr verlobt, im Juni 1914 und im Sommer 1917, und hat die Verlobung zweimal 
wieder aufgehoben. Sie hatte ein Goldgebiss, was Kafka zuerst ein wenig 
beängstigte. Der folgende Text sind Zitate und Umsetzungen von Kafkas Sätzen, die 
der Darstellerin von Felice Bauer in den Mund gelegt werden.) 
 
„Wir haben uns im Juni l912 bei Max Brods Vater in Prag  kennengelernt. 
Franz schrieb mir im September einen Brief, in dem er sich noch einmal vorstellte 
und mich an eine versprochene Palästina-Reise mit ihm erinnerte. Er erzählte, wie 
wir uns kennengelernt hatten, wie wir über die Reise nach Palästina sprachen, wie 
er während des Klavierspiels hinter mir sass und wie ich ihm beim Abschied die 
Hand gereicht hatte.  
Später las ich in seinem inzwischen veröffentlichten Tagebuch: „Während ich mich 
setzte, sah ich sie zum erstenmal genauer an, als ich sass, hatte ich schon ein 
unerschütterliches Urteil.“ 
Schon bald fing er an von seiner Schlaflosigkeit zu schreiben. Er war damals 3O 
Jahre alt. Er fand, er sehe wie ein Junge aus. Er widmete mir die im März l913 bei 
Wolf in Berlin erschienene Erzählung „Das Urteil“. Für „Fräulein Felice B.“ stand 
darin.  
Er schrieb immer nachts. Zuerst Literatur, dann die Briefe an die Freunde. 
Manchmal schrieb er mir auch von seinem Büro aus. Er beklagte sich immer 
wieder über die Arbeit im Büro, die ihn vom Schreiben abhielt. Er sagte, dass er 
seine jämmerlichen Kräfte konzentrieren müsse, um zu schreiben, wenn er nicht 
schreibe, liege er am Boden. Sein Leben bestand aus Versuchen zu schreiben und 
wie er fand, aus misslungenen Versuchen.  
Seine Mutter hielt sein Schreiben nur für einen Zeitvertreib. Oft beklagte er sich 
über ihr Unverständnis, überhaupt jenes der Eltern, mit denen er immer noch in 
der selben Wohnung lebte. Sein Zimmer war komischerweise ein 
Verbindungszimmer zwischen dem Wohnzimmer und dem Schlafzimmer der 
Eltern. 
Einmal hat er mir geschrieben, dass ihn der Anblick des Ehebettes zuhause, der 
gebrauchten Bettwäsche, der Nachthemden seiner Eltern bis zum Erbrechen reize. 
Er sprach sogar von Hass.  



Er schrieb damals an seinem Roman „Der Verschollene“, der später auch unter dem 
Titel „Amerika“ bekannt wurde. Eine ins „endlose angelegte Geschichte“ wie er 
sagte. Manchmal erzählte er von seinen Schwestern, die er gut mochte und von 
seinem Vater, den er hasste und der ihn seiner Meinung nach ebenfalls hasste.  
Einmal liess er mir einen Strauss Rosen durch einen Boten überbringen. Bald 
kamen wir uns näher und er schien, sich verliebt zu haben. Immer fand er, ich 
schreibe zu wenig. Noch hatten wir uns allerdings nicht wiedergesehen. In jener 
Zeit schrieb er mir praktisch jeden Tag. Manchmal schrieb er mir sogar zwei-, 
dreimal täglich.  Schon im November schwor er mir ewige Liebe.  
Am häufigsten schrieb er von seinem Gesundheitszustand, der ihn beunruhigte; 
überhaupt schrieb er hauptsächlich über sich selber und steigerte sich dabei in eine 
immer grössere Unruhe hinein, das nahm ihm auch die Sicherheit sich und den 
andern gegenüber.  
Er mochte Fotos von mir, über die er seitenlange Kommentare schrieb. Immer 
wieder wollte er Fotografien haben. Ich hatte ihm geschrieben, dass ich manchmal 
weine. Er schrieb zurück, er könne nicht weinen, Weinen anderer komme ihm wie 
eine unbegreifliche, fremde Naturerscheinung vor. Er habe nur zweimal kurz 
geweint, nachts, und zwar wegen einer Romanstelle, an der er gerade schrieb. Er 
fragte an, ob er meine „schönen, nassen Augen küssen“ dürfe.  
Er begann mir zweimal am Tag zu schreiben, was er „einen süssen Irrsinn“ 
nannte. Anfangs l913 schickte er mir drei Fotos von sich selber, da schrieb er:„Auf 
die Gefahr hin, Dir den Sonntag zu verderben, schicke ich Dir meine neueste 
Photographie, und zwar gleich in 3 Exemplaren, da ich gefunden zu haben glaube, 
dass sie in grösserer Anzahl an Schrecken verliert. Ich weiss mir keine Hilfe, dieses 
Blitzlicht gibt mir immer ein irrsinniges Aussehen, das Gesicht wird verdreht, die 
Augen schielen und starren. Habe keine Angst, Liebste, so sehe ich nicht aus.“ 
Über das Schreiben noch einmal: „Arme, arme Liebste, möchtest Du Dich doch nie 
gezwungen fühlen, diesen elenden Roman zu lesen, den ich da stumpf 
zusammenschreibe. Ich möchte am liebsten alles lassen und mir an Ort und Stelle 
ein Grab graben. Schliesslich kann es keinen schöneren, der vollkommenen 
Verzweiflung würdigeren Ort für das Sterben geben als einen eigenen Roman.“ 
 
Er wollte, dass ich ihn halte, dass ich ihn rette, erklärte mir aber gleichzeitig, dass 
ich mit ihm niemals reine Freude haben werde, reines Leid dagegen soviel man 



nur wünschen kann. Und trotzdem schicke mich nicht fort. Liebste bleibe. Liebe 
fängt an, Liebe kommt, vergeht und kommt wieder.  
Ich bekam immer mehr Angst vor ihm, Angst vor einer Zukunft mit ihm, Angst vor 
seiner Verzweiflung, seiner Schreibwut, dem schwierigen Leben mit ihm. Ich war 
so unglücklich, so hin und her gerissen; er ahnte, dass ich an ihm verzweifelte, er 
hatte Angst, gleichzeitig war er aber unfähig ein normales Leben zu führen unter 
normalen Menschen. Ich aber wollte ein Leben führen wie jeder andere auch. Ich 
wollte Kinder, ein schönes Leben.  
Einmal schrieb er mir: „Dem Wagnis Vater zu sein, würde ich mich niemals 
aussetzen dürfen. Begreife nur, liebste Felice, dass ich Dich und alles verlieren 
muss, wenn ich einmal das Schreiben verliere.“  
Er konnte sich zum Beispiel nicht vorstellen, nicht in seinem eigenen Zimmer zu 
schlafen. Auch wollte er ja die Nacht durch schreiben. Er fragte sich denn auch, 
warum ich einen so unglücklichen mit seinem Unglück auf die Dauer 
ansteckenden Menschen lieben wolle. Er ging davon aus, dass ich  keine zwei Tage 
neben ihm leben könnte. Wir hatten uns bis dahin ja kaum gesehen, kaum reden 
gehört. Ich hatte noch keine Gelegenheit gehabt, unter seinem Schweigen zu leiden.  
Er hat sich immer wieder geschämt, mir so viele Sorgen zu bereiten.  
Die Scham war überhaupt etwas, was sein Leben bestimmte. Er klagte viel. Im 
März des folgenden Jahres wollte er mich zum ersten Mal besuchen. Er schlug vor, 
nach Berlin zu kommen und mich eine Stunde zu sehen, oder auch nur drei Viertel 
Stunden. Er würde im Hotel „Askanischer Hof“ auf meinen Anruf warten. Er wollte 
niemanden sehen als mich und fragte mich, ob ich es für gut halte, wenn er 
kommen würde.  
Dann kam er nach Berlin. Er sass im „Askanischen Hof“ und wartete auf meinen 
Anruf. Schliesslich rief ich ihn an und wir sahen uns. Er hatte Angst, wie er mir 
später schrieb,  dass er neben mir sitzend, mein Atmen und meinen Körper an 
seiner Seite fühlen und gleichzeitig, ganz weit weg von mir, unendlich weit weg 
sein werde. 
Ihm fehlte jegliches Selbstvertrauen, nur wenn er schrieb, hatte er es. Er empfand 
die Welt als eine ungeheure Bedrohung 
Wieder zu Hause in Prag schrieb er mir, seine eigentliche Furcht sei, dass er mich 
niemals werde besitzen können, dass er im günstigsten Falle darauf beschränkt 
bleiben müsse, wie ein besinnunglos treuer Hund meine Hand zu küssen, was kein 
Liebeszeichen wäre, sondern nur ein Zeichen der Verzweiflung.  



Er sprach immer wieder von seiner Selbstquälerei und der gespensterhaften Arbeit 
im Bureau, die ihm förmlich davonfliege, das Bureau, die wahre Hölle, wo er eine 
stumpfsinnige, einsame, anstrengende Arbeit verrichte. Er habe jeden Tag Verdruss 
und Vorwürfe, er sei nicht ordentlich und verliere Akten mit denen er sich 
herumschlagen müsse.  
Schreiben hielt er für seine einzige Daseinsmöglichkeit, das einzige eigentlich gute 
Wesen an ihm. Er stellte sich vor, dass ich neben ihm, wegen seinem Schreiben, 
schrecklich einsam sein würde.  
Er konnte sich auch nicht vorstellen, Freunde zu Besuch zu haben, während er von 
mir wusste, dass ich gerne Besuch hatte und gerne unter Menschen war.  
Ich bat ihn im Frühjahr l913 meiner Familie einen Besuch abzustatten. Er wollte 
darauf sofort die Telefonnummer der Eltern wissen, fragte, was für einen Anzug er 
tragen müsse, ob er meiner Mutter Blumen bringen solle und was für Blumen, und 
beschwörte mich, ihn am Bahnhof nicht abzuholen, weil er Angst hatte, mir vor 
Unsicherheit, Verzweiflung und Liebe in die Arme zu fallen. 
Ich habe dann einmal mit seinem Freund Max Brod geredet. Diesem gesagt, dass 
ich in Franzens Briefen keinen Sinn für mich erkenne, dass wir uns eigentlich 
nicht näher gekommen sind und ich keine Aussicht sehe.  
Franz fühlte sich einfach nie gesund. Es fehlte ihm die Lustigkeit und 
Unbefangenheit. Monatelang quälte er sich mit einem Brief an meinen Vater. Ich 
wurde immer unsicherer ihm gegenüber. Er beklagte sich, dass ich ihn nicht 
haben wolle. Was konnte ich sagen? Es war alles so schwierig, ganz und gar nicht, 
wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich wusste auch nicht mehr, was ich ihm 
schreiben und von mir sagen sollte.  
Dann fragte er mich plötzlich an, ob ich seine Frau werden wolle. Gleichzeitig 
machte er sich aber herunter, fand mich zu lustig, zu lebendig, zu sicher und zu 
gesund für ihn. Er erinnerte mich auch daran, was ich in Berlin verlieren würde, 
wenn ich zu ihm nach Prag zöge: meine Arbeit, die Freundinnen und die Aussicht, 
einen gesunden, lustigen, guten Mann zu heiraten und schöne, gesunde Kinder zu 
haben. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, ihm das ganz bewusste Ja zu 
sagen. 
Er hatte immer mehr eine unsinnige Angst vor unserer Zukunft und vor dem 
Unglück, dass er über mich bringen werde. Er hielt eine Heirat immer mehr für 
absolut unmöglich. Immer noch hatte er meine Eltern nicht um meine Hand 
gebeten und seinen eigenen Eltern nichts von unserer Beziehung gesagt.  



Er hatte nicht nur Angst vor den Menschen allgemein, er hatte auch Angst vor 
meinen Eltern, vor meiner ganzen Familie. Ja, er fürchtete sich sogar vor seinem 
eigenen Vater. Er konnte einfach das Zusammenleben mit Menschen nicht 
ertragen. Er hatte das Gefühl, an der Ehe zugrundezugehen und nicht nur allein, 
sondern mit mir, je mehr er mich liebe. Er empfand es immer mehr als Opfer von 
mir, seine Frau zu werden. Er schrieb auch, dass er nicht gerne rede, er sei nicht 
schweigsam aus Not, sondern aus Überzeugung. Er sah für mich ein klösterliches 
Leben voraus, an der Seite eines verdrossenen, schweigsamen, unzufriedenen 
Menschen.  
Dann teilte er seinen Eltern endlich mit, dass er mich heiraten wolle. Das war das 
erste Mal überhaupt, dass er  zu ihnen von mir sprach. Dann schrieb er auch an 
meinen Vater. Wieder mit all diesen Vorbehalten, ich ein lustiges, gesundes, 
lebendiges Mädchen und er schweigsam, ungesellig, verdrossen, hypochondrisch 
und mit seinem ganzen Wesen auf die Literatur gerichtet. Er schrieb meinem 
Vater, dass er selbst in seiner eigenen Familie, unter den besten, liebevollsten 
Menschen fremder als ein Fremder lebe. 
Er fragte sich, wie ich ihn jemals vertragen würde und seine selbst in seinen 
eigenen Augen höchst fragwürdige Literatur. Es seien ja keine Tatsachen, die ihn 
hindern, sondern die Furcht, eine unüberwindliche Furcht davor, glücklich zu 
werden.  
Dann wollte er mich wieder sehen, in Dresden oder in Berlin. Schliesslich fuhr er 
ohne mich nach Venedig. Gegen Ende l913 kündete er wieder einen Besuch in Berlin 
an. Ich schrieb ihm immer weniger. Er beklagte das Ausbleiben meiner Briefe und 
darüber, dass ich ihn anders haben wolle als er sei und zu viel an ihm auszusetzen 
habe. 
Plötzlich schrieb er mir, dass er sich in einem Sanatorium in eine Schweizerin 
verliebt und wieder verlassen hatte. In jener Zeit hatten wir uns geeinigt, ans 
Heiraten nicht mehr zu denken und einander nur zu schreiben. Von Zeit zu Zeit 
schickte ich ihm eine Postkarte.  
Einmal rief ich ich ihn an, um von der Abreise meines Bruders nach Amerika zu 
berichten. Dann schrieb ich ihm zwei Briefe mit viel Gutem darin und viel 
Traurigem. Er wollte mich wieder in Dresden treffen. Ich sagte mit einem 
Telegramm ab. Ich liebte ihn nicht mehr. Er bat mich, ihn doch endlich zu 
erkennen, zu erkennen, wer er war und wer er durch die Liebe zu mir geworden ist. 
Ich antwortete eine Zeitlang nicht mehr auf seine Briefe und auf seine 



Telegramme. Als ich ihn wieder einmal anrief, überkam ihn durch das Hören 
meiner Stimme eine regelrechte Sucht mich zu sehen, wie er später schrieb. Er 
wollte nach Berlin kommen. Er überhörte das Zögern in meiner Stimme, überhörte 
das Widerwillige und das ganz Unbestimme in meiner Zusage, ihn am Bahnhof 
abzuholen.  
Bei unserem letzten Gespräch im Tiergarten hatte ich nur noch geschwiegen. Er 
fand dies unerhört demütigend. Er empfand es als einen Widerwillen und 
dumpfen Hass gegen ihn. Er warf mir  vor, dass ich nicht so rede, wie ich schreibe, 
dass alles anders wäre, vielleicht nicht besser aber anders, wenn ich so reden 
würde, wie ich schreibe. Er wollte zu meinem Vater gehen, um Klarheit zu 
bekommen. Ich gab wieder nach, aber dann glaubte er zu spüren, dass ich mich für 
ihn opfern wollte, nur um ihn zu beruhigen. Er glaubte, ich wolle mich für das 
Zusammenleben zwingen. Er versicherte mich seiner Liebe. Wir näherten uns 
wieder an. Er wollte in Berlin als Journalist leben. Ich rief ihn mehrmals in seinem 
Bureauhaus an, er wusste nicht was sagen, es fehlte ihm jegliche Schlagfertigkeit, 
wie er später fand. Ich empfand seine Stimme als böse. Auf Ostern kündete er 
einen neuen Besuch an. 
Wir beschlossen von neuem uns zu verloben, er kam zwei Tage nach Berlin. Er war 
übermüdet, zerstreut, fahrig, wirkte auch irgendwie gleichgültig. Wir waren 
überhaupt nie allein und er beklagte sich später, dass er mich nicht einmal in Ruhe 
küssen konnte. Schliesslich wünschte er sehr, dass wir heiraten. Unsere Eltern 
korrespondierten miteinander. Dann wurde er eifersüchtig auf einen Bekannten 
von mir aus Breslau. Er fragte mich ständig nach ihm. Ich besuchte ihn in Prag. 
Wir begannen zusammen eine Wohnung zu suchen. Er fand, ich sähe gut aus und 
ich hatte mich eigentlich ziemlich wohlgefühlt. Gesprochen haben wir nicht viel, 
ich war eher schweigsam. Ich begann wieder regelmässiger zu schreiben. 
Schliesslich kam es wieder zum Bruch zwischen uns. Wir lösten die Verlobung im 
Hotel „Askanischer Hof“ wieder auf, zugegen waren zwei Freunde und mein Vater. 
Franz schrieb einen Brief an meine Eltern, entschuldigte sich für alles. Er 
bezeichnete mich als grössten Freund und gleichzeitig auch als den grössten Feind 
seiner Arbeit. Ich hatte ihn im „Askanischen Hof“ ziemlich abgekanzelt, ja fast 
angeschrien. Er schwieg nur oder stotterte entsetzt.  
Er schrieb mir später, dass er mich liebe, dass ich durch ihn zwei Jahre unnötig 
gelitten hätte und dass ich seine Lage nicht begreifen könne.  



Ich hatte richtig Angst vor ihm bekommen, es war Angst, immer wieder Angst. 
Aber es war auch Widerwillen. Ich wollte einfach dieses Leben nicht. Eigentlich 
hatten wir in dieser ganzen Zeit keine vollständig freie Minute miteinander 
verbracht. Es war so schwer, ihm zu helfen.  
Sein Leid war, dass er nicht in Prag leben konnte. Er wusste aber auch nicht, wo er 
anderswo leben könnte. 
1916 verbrachten wir noch einen Urlaub in Marienbad zusammen. Wir kannten uns 
immer noch nur aus den Briefen. Menschlich kannten wir uns alles in allem nur 
zwei Tage.  
 
Einer seiner letzten Sätze war: „Ich kann nicht glauben, dass in irgendeinem 
Märchen um irgendeine Frau mehr und verzweifelter gekämpft worden ist als um 
Dich in mir, seit dem Anfang und immer von neuem und vielleicht für immer.“ 
Am 9. September l917 schrieb er, dass er in beiden Lungenspitzen Tuberkulose habe. 
Er gehe für mindestens 3  Monate aufs Land. Ich besuchte ihn  noch im September 
in der Klinik in Zürau. Für ihn war diese Krankheit keine Krankheit, sondern ein 
Bankrott. Er war überzeugt, dass er nicht am Leben bleiben würde.  Das letzte Wort, 
das ich von ihm las, war „Asche“. Sieben Jahre bevor er starb.“ 
 
HUGO BERGMANN (1883-1975)  
 
(Hugo Bergmann wanderte l92O nach Palästina aus.) 
 
„Wir wohnten als Kinder nahe beieinander und hatten denselben Schulweg  in 
unsere Volksschule am Fleischmarkt. Wir trugen, ob wir es wussten oder nicht, 
tausendjähriges Erbe und Schicksal eines Volkes, das zwischen den Völkern zu 
leben gewohnt war. Eines der wichtigsten Motive für die Abwanderung der Juden 
vom Lande in die Stadt war die Tatsache gewesen, dass die jüdischen Dorfschulen, 
die alle in deutscher Sprache geführt worden waren, unter dem Druck des 
tschechischen Nationalismus geschlossen werden mussten.Wir erhielten in diesen 
Dörfern eine jüdische Erziehung, jüdische Atmosphäre, und zugleich eine deutsche 
Bildung.  
Max Brod hat wiederholt und mit der ihm eigenen Eindringlichkeit die Wendung 
zum Judentum in den letzten Lebensjahren von Franz dargestellt. Wenn man heute 
die Briefe und Tagebücher nachliest, so fühlt man, wie das zionistische Interesse 



von Franz in den letzten Jahren seines Lebens stetig gewachsen ist. Im Dezember 
1921 schreibt Kafka an seinen Freund und Arzt Dr. Klopstock, es freue ihn, dass sich 
Palästina mehr und mehr in seinen Gesichtskreis zu schliessen beginnt. 
Es hat den Anschein, wie wenn Kafka für das jüdische Volk und für sich persönlich 
in Palästina den Anfang zu einem neuen Leben sah, einen wirklichen Neubeginn in 
Reinheit, in Verwirklichung des himmlischen Jerusalem auf Erden.  Mir selbst 
schreibt Franz aus Müritz an der Ostsee: er sei an die Ostsee gefahren, um seine 
Transportabilität zu prüfen, mit anderen Worten, um sich für die Reise nach 
Jerusalem vorzubereiten. Er dankt mir für meine Wünsche, er schrieb, „es war die 
erste hebräische Schrift, die ich aus Palästina bekam.“ 
Meine erste Frau hatte damals Kafka eingeladen, die grosse Reise nach Palästina 
mit ihr zusammen zu machen. Ihr antwortete Kafka in einem traurigen Brief: er 
könne jetzt nicht fahren, das wäre keine Palästinafahrt, sondern im geistigen Sinn 
etwas wie eine Amerikafahrt eines Kassierers, der viel Geld veruntreut hat.“ Mit 
anderen Worten Kafka fühlte sich nicht wert, nicht rein genug, um jetzt nach 
Palästina zu gehen. Der Zionismus, Palästina, Jerusalem erscheint ihm als etwas 
viel zu Reines, viel zu Hohes, als dass er es jetzt verwirklichen könne. Aber die 
„Hoffnung bleibt für später“. Damit schliesst der Brief. Ein Jahr später, am 3. Juni 
l924, ist Kafka gestorben.“ 
 
DORA DIAMANT (19O4-1952)  
 
(Dora Diamant ist gebürtig aus Brzezin (Polen), stammt aus einer ultra-orthodoxen, 
chassidischen, ostjüdischen Familie, ihr Vater war Rabbiner. Sie lebte vom 
September l923 bis zu seinem Tod mit Kafka zusammen. Sie sprach von Haus aus 
jiddisch, hatte aber Deutsch gelernt. Sie war die einzige Frau, mit der Kafka jemals 
zusammen gelebt hat und die er kurz vor seinem Tod auch heiraten wollte. Dora 
war 25  Jahre alt als sie Kafka kennenlernte, er selber 4O. Der nachfolgende Text ist 
eine gekürzte Fassung ihres Briefes, den sie nach Kafkas Tod an Max Brod 
geschrieben hat.) 
 
„Ich begegnete Kafka zum ersten Mal an der Ostsee, im Sommer l923. Ich war 
damals sehr jung, neunzehn Jahre und arbeitete für ein Ferienlager in einem 
Berliner Volksheim in Müritz bei Stettin. Eines Tages sah ich am Strand eine 
Familie spielen, Eltern und zwei Kinder. Der Mann fiel mir besonders auf, ich 



konnte seinen Eindruck nicht loswerden. Ich ging diesen Leuten sogar in die Stadt 
nach, und später traf ich sie dann wieder. Eines Tages wurde im Volksheim 
bekanntgegeben, dass Dr. Franz Kafka zum Abendessen kommen würde. 
Ich hatte zu der Zeit gerade in der Küche zu tun. Als ich von meiner Arbeit 
aufblickte der Raum hatte sich verdunkelt,  stand jemand draussen vor dem 
Fenster, ich erkannte den Herrn vom Strand wieder. Dann trat er ein ich wusste 
nicht, dass es Kafka war und dass die Frau, mit der ich ihn am Strand zusammen 
gesehen hatte, seine Schwester war. 
Abends sassen wir alle auf Bänken an langen Tischen. Ein kleiner Junge stand auf 
und wurde, als er hinausging, so verlegen, dass er hinfiel. Kafka sagte zu ihm mit 
vor Bewunderung leuchtenden Augen: „Wie geschickt bist du gefallen und wie 
geschickt wieder aufgestanden!“ Diese Worte schienen mir, als ich später wieder 
an sie dachte, ausdrücken zu wollen, dass alles zu retten sei ausser Kafka selber. 
Er war gross und schlank, hatte eine dunkle Haut und machte grosse Schritte, 
sodass ich zuerst glaubte, er müsste ein Halbblut-Indianer sein und nicht ein 
Europäer. Er schwankte ein wenig, hielt sich aber immer sehr gerade. Nur seinen 
Kopf liess er immer leicht nach einer Seite hängen. Er hatte die Haltung des 
Einsamen, der immer eine Beziehung zu etwas ausser ihm Liegenden unterhält. Es 
war nicht eigentlich ein Lauschen, es lag auch etwas sehr Liebevolles darin; ich 
möchte es als das äusserste Zeichen eines Bedürfnisses nach Beziehungen 
bezeichnen, so als wollte er sagen: „Ich allein bin nichts, erst in Verbindung mit der 
Aussenwelt bin ich etwas.“ 
Warum machte Kafka auf mich einen so starken Eindruck? Ich kam aus dem 
Osten, als ein dunkles Geschöpf voller Träume und Vorahnungen, wie einem 
Roman von Dostojewksi entsprungen. Ich hatte soviel vom Westen gehört, von 
seinem Wissen, seiner Klarheit und seinem Lebenstil, und so kam ich nach 
Deutschland mit einer aufnahmebereiten Seele, und es hat mir viel gegeben. Nach 
der Katastrophe des Krieges erwartete jedermann Rettung vom Osten. Ich aber war 
aus dem Osten davongelaufen, weil ich glaubte, dass das Licht aus dem Westen 
käme. Später wurden meine Träume weniger anspruchsvoll: Europa hatte meine 
Erwartungen enttäuscht, seine Menschen waren im Grunde ihres Herzens ruhelos. 
Irgendetwas fehlte ihnen.  
Als ich Kafka das erste Mal sah, erfüllte sein Bild sofort meine Vorstellung vom 
Menschen. Aber auch Kafka wandte sich mir aufmerksam zu, als ob er etwas von 
mir erwartete. 



Das Markanteste an seinem Gesicht waren seine Augen, die offen, mitunter sogar 
weit geöffnet waren, er mochte reden oder zuhören. Sie starrten nicht erschreckt, 
wie manchmal von ihm behauptet wurde, eher war ein Ausdruck von 
Verwunderung in ihnen. Er hatte braune, schüchterne Augen, in denen es 
aufleuchtete, wenn er sprach. Es erschien in ihnen mitunter ein Funke Humor, der 
jedoch weniger ironisch als schalkhaft war, so als ob er Dinge wüsste, die andere 
Leute nicht kennen. Er hatte gewöhnlich eine sehr lebendige Art zu reden, und er 
redete gern. Seine Ausdrucksweise im Gespräch war ebenso bildhaft wie seine 
Dichtungen. Er redete nicht so sehr mit den Händen als mit den Fingern. 
Kafka war immer heiter. Ich glaube nicht, dass Depressionen sein 
hervorstechendes Merkmal waren. 
Es war in der Inflationszeit. Kafka litt schwer unter den äusseren 
Lebensbedingungen. So erlebte er die Gemeinschaft mit einem unglücklichen Volk 
in einer unglücklichen Zeit. Für mich ist das ganz deutlich in dem Grundthema des 
„Prozess“, wo er K. verurteilt, weil dieser sein Leben nicht zu einer lebenslangen 
Kreuzigung machen wollte. Leben aber gibt es nur in der „Kreuzigung“. Und vor 
dem obersten Gerichtshof wird niemand freigesprochen. Das ist meine 
Interpretation.   
Kafka musste schreiben, weil das Schreiben seine Lebensluft war. Er atmete sie im 
Rhythmus der Tage, an denen er schrieb. Wenn man von ihm sagt, dass er 
vierzehn Tage lang schrieb, so heisst das, dass er an vierzehn Abenden und 
Nächten hintereinander fortschrieb. Gewöhnlich wanderte er schwerfällig und 
unlustig umher, bevor er mit dem Schreiben begann. Er sprach dann wenig, ass 
ohne Appetit, nahm an nichts Anteil und war sehr niedergedrückt. 
Oft las er mir vor, was er geschrieben hatte, aber niemals analysierte oder erklärte 
er. Hin und wieder sagte er: „Ich möchte wohl wissen, ob ich den Gespenstern 
entkommen bin!“ Um seine Seele von diesen „Gespenstern“ zu befreien, wollte er 
alles verbrennen, was er geschrieben hatte. Ich achtete seinen Willen, und als er 
krank im Bett lag, verbrannte ich einige seiner Arbeiten vor seinen Augen. Was er 
wirklich schreiben wollte, würde erst später kommen, wenn er seine „Freiheit“ 
errungen hätte. Die Literatur war für ihn etwas Heiliges, Absolutes, Unantastbares, 
rein und gross. 
Er hatte das Leben als ein Labyrinth erfahren, aus dem er keinen Ausweg erblicken 
konnte. Immer gelangte er nur bis zur Verzweiflung.  Sein inneres Leben war 
unermesslich tief und unverträglich.  



Sein Tag war genau eingeteilt, und zwar im Hinblick auf seine schriftstellerische 
Arbeit. Auf seine Spaziergänge nahm er immer ein Notizbuch mit. 
Obwohl sich Kafka nicht gern stören liess, hatten wir doch oft Besuch. 
Jeder, der sich Kafka auslieferte, erfuhr entweder die stärkste Bestätigung 
oder musste verzweifeln. Ein Zwischending gab es nicht. Mit derselben 
unerbittlichen Strenge verfuhr er gegen seine eigenen Arbeiten. 
Sich von Prag loszureissen, das war, obwohl es erst sehr spät geschah, die grosse 
Errungenschaft seines Lebens. Er hasste Prag nicht eigentlich. Am meisten quälte 
ihn die Angst, wieder von seinen Eltern abhängig zu sein. 
Ich blieb in Berlin. Kafka wollte nicht, dass ich nach Prag und in das Haus käme, 
aus dem all sein Unglück entsprungen war. Der Hass auf seinen Vater und das 
Schuldgefühl wegen dieses Hasses war ein Teil seines Gesamtkomplexes. Ich bin 
überzeugt, dass er ihn so manches Mal in seinen Träumen umgebracht hat. Ich 
erhielt damals täglich Briefe von ihm. Sie sind mir später zusammen mit seinen 
Tagebüchern von der Gestapo abgenommen worden. Es waren ungefähr 
fünfunddreissig Briefe. 
Das Unheimliche an Kafkas tödlicher Krankheit war ihr Ausbruch. Ich spürte es, 
dass er ihn geradezu mit Gewalt herbeigezwungen hatte. Er kam für ihn wie eine 
Befreiung: nun war ihm die Entscheidung aus der Hand genommen worden. Kafka 
begrüsste die Krankheit direkt, wenn er auch in den letzten Augenblicken seines 
Lebens gern wieder weitergelebt hätte. 
Er verliess Prag als kranker Mann, wenn auch bei voller geistiger Frische. 
In einem Sanatorium im Wienerwald, wohin ihn seine Schwester gebracht hatte, 
traf ich ihn wieder. Hier wurde zum erstenmal Kehlkopftuberkulose festgestellt. Er 
durfte nicht mehr sprechen und schrieb mir alles auf, vor allem die vernichtende 
Wirkung, die Prag auf ihn gehabt hatte. Aus dem Krankenhaus wurde Kafka in ein 
Sanatorium in Klosterneuburg-Kierling in der Nähe von Wien überführt. Dort hatte 
er ein wunderbares, zu jeder Tageszeit sonniges Zimmer mit einem Balkon. Ich 
blieb dort bei ihm, später kam noch sein Freund Dr. Klopstock. Von diesem 
Sanatorium aus schrieb Kafka verschiedene Briefe an seine Eltern, an seine 
Schwestern und an Max Brod, der ihn auch besuchen kam. 
Am Abend vor seinem Tode las er Korrekturen. Gegen vier Uhr früh liess ich Dr. 
Klopstock kommen, weil Kafka Atemnot hatte. Dr. Klopstock erkannte 
augenblicklich die Krisis und weckte den Arzt, der ihm Eisbeutel auf den Hals legte. 
Gegen Mittag des nächsten Tages starb Kafka. Es war der 3. Juni l924. 



Jahre danach habe ich oft seine Bücher gelesen, immer mit der Erinnerung daran, 
wie er selbst mir laut daraus vorlas. Da fühlte ich, wie sehr mir dabei die deutsche 
Sprache im Wege war. Kafkas ganze Welt verlangt nach einer älteren Sprache, in 
ihm steckt nur altes Bewusstsein, alte Dinge und alte Furcht. Sein Gehirn kannte 
feinere Nuancen, als sie das moderne Gehirn überhaupt fassen kann. Er ist so 
wenig der Repräsent eines Zeitalters, wie er Repräsentant eines Volkes und seines 
Schicksals ist. Sein Realismus gibt auch nicht das Leben des Alltags wieder: es ist 
eine absolute, komprimierte Logik, in der man nur ein paar Augenblicke lang leben 
kann. 
Ich sehne mich unsagbar nach Franz. Die Sehnsucht all dieser Jahre drängt sich so 
zusammen, dass ich ganz hilflos werde, wenn ich bei ihr verweile. Franzens Traum 
war, ein Kind zu haben und nach Palästina zu gehen. Nun habe ich ein Kind, ohne 
Franz, und gehe nach Palästina, ohne Franz, aber mit seinem Geld kaufe ich die 
Fahrkarte dorthin, wenigstens so viel.“ 
 
Krankenschwester Anna 
 
„Über den Dichter Franz Kafka kann ich nicht urteilen, aber als Mensch ist 
er der einzige Patient, der mir unvergesslich ist und dessen Tod, so einfach er sich 
vollzog, so erschütternd war, dass uns allen, die wir an seinem Lager standen, die 
Tränen liefen. 
Kafka schrieb noch immer täglich mehrere Stunden. Aber allmählich konnte er 
überhaupt nichts mehr essen. Sein Geist beschäftigte sich überwiegend mit dem, 
was er schrieb. Der Sterbende noch wehrte sich, so gut er konnte, gegen 
Injektionen. „Die Lilien auf dem Felde brauchen auch keine Injektionen“, sagte er 
zu dem behandelnden Arzt Dr. Orenstein. 
Für den Todesfall hatte Kafka verschiedene Vorkehrungen getroffen.  
Dr. Klopstock erfüllte eine geheime Abmachung, dass er Dora unter einem Vorwand 
in der letzten Stunde fortschicken werde, damit sie den Todeskampf nicht sehe. 
Das tat Klopfstock auch und sandte Dora mit einem Brief zur Post. Aber in den 
letzten Minuten vermisste Kafka Dora. Ich schickte das Stubenmädchen hinterher, 
denn die Post war in der Nähe. Dora kam atemlos zurück. Blumen in der Hand. 
Kafka schien völlig bewusstlos. Dora hielt ihm die Blumen vor das Gesicht. „Franz, 
sieh mal die schönen Blumen, rieche mal!“ flüsterte sie. Da richtete sich der 
Sterbende, der schon entrückt schien, noch einmal auf, und er roch an den 



Blumen. Es war unfassbar. Und noch unfassbarer war, dass sich das linke Auge 
wieder öffnete und lebendig wirkte. Er hatte so wunderbar strahlende Augen und 
als er nicht mehr sprechen konnte, war sein Lächeln so vielsagend.“ 
OFF Stimmen zu einer gefilmten Grabeszene auf dem jüdischen Friedhof in Prag, 
wo Kafka begraben liegt: 
 
„Als wir Kafka am 22. Juni 1924 auf dem Prager Friedhof  zu Grabe trugen, ging die 
hohe Gestalt seines Vaters vor dem Sarge her.“ 
 
„Ich stand in einer Gruppe trauernder Freunde. Aber noch heute fühle ich den 
tiefgehenden Schmerz, den ich bei dieser Bestattung vor mehr als fünfzig Jahren 
verspürte.“ 
 
„Ich sehe sein Begräbnis. Die Gebethalle des jüdischen Friedhofs in Prag. Die grosse 
Beteiligung. Hebräische Gebete. Die Trauer seiner Eltern und Geschwister. Die 
stumme Verzweiflung seiner Gefährtin, die an seinem Grab wie tot hinfällt. Das 
trübe Wetter, das sich nur für Augenblicke aufhellt. Weiss Gott, man konnte es 
nicht glauben, dass in der nackten Holztruhe Franz Kafka begraben wird, der 
Dichter, der gerade erst gross zu werden begann.“   
 
„An der Beerdigung waren etwa hundert Menschen. Als der Sarg sank, schrie Dora 
Diamant qualvoll und durchdringend auf, aber ihr Schluchzen, das ja nur der 
ermessen konnte, für den es bestimmt war, umschleierte der Nachklang des 
hebräischen Totengebets. Endlich fing es gar aus dem trüb gewordenen Himmel zu 
regnen an.“  
 
„Die grosse Rathausuhr war um vier Uhr stehengeblieben, wir sahen, dass ihre 
Zeiger immer noch diese Stunde zeigten.“  



 

Über den Film 
 
Alles was in diesen Interviews  gesagt wird, sind nicht nur so und soviele 
Annäherungen an Kafkas Wahrheit, sie definieren auch die Philosophie des Filmes 
selber. Jeder Satz, den man zitiert, hat man selber wie  schon geträumt. Zitieren ist 
immer auch ein Wiedererkennen. Im Thema, das man auswählt, steckt das eigene 
Denken und erlaubt, dieses in einem Film zu verarbeiten und darzustellen. Jeder 
neue Film folgt derselben bewussten und unbewussten Logik, ist demzufolge die 
Fortsetzung an einer langen Reflexion über „zwei, drei Dinge“, die man in den 
Dokumentarfilm einbringen möchte. In einem Film, in dem wesentiche, 
grundsätzliche Dinge mit Worten gesagt werden, wird gedacht, die Form des Filmes 
muss dieses Denken an der Arbeit zeigen.  
 
Die meisten von Kafkas Freunden und Bekannten waren jüdischer Herkunft. Wir 
werden deshalb die Schauspieler und Schauspielerinnen an jüdischen 
Laientheatern in Prag, Berlin und anderswo suchen. Die jüdischen Prager sprachen  
alle Deutsch, meistens auch zu Hause, wo Deutsch die Umgangssprache war. Die 
Schauspieler werden Deutsch reden; einige mit einem tschechischen Akzent 
(Milena vor allem, die nicht jüdisch war). Der Schweizer Schriftsteller Max Pulver 
wird natürlich von einem Schweizer dargestellt. Wir werden versuchen, 
Schauspieler zu finden, die den Originalpersonen ein wenig gleichen, im Rahmen 
des Möglichen. Von allen gibt es Fotografien, sodass man für diese Suche einen 
Anhaltspunkt hat. Der Film spielt kurz vor Kriegsausbruch, da Brod 1939 nach Tel 
Aviv auswanderte und  Milena 1944  gestorben ist. Unsere Darsteller und 
Darstellerinnen werden deshalb alle um die 5O Jahre alt sein.  
 
Ich sehe die Interviews  in SCHWARZ-WEISSEN  Nahaufnahmen, eventuell in SEPIA.  
Ich stelle mir sehr kontrastreiche  Bilder vor, die aus einem Stummfilm stammen 
könnten, mit einem wirklichen Schwarz, dort wo es Schatten hat, mit einem Licht, 
das aus der Realität selber kommt; Bilder aus der Nacht, die in den Tag 
hineinscheinen, ein wenig so wie Kafka selber es empfunden hat, er, der nur 
nachtsüber schrieb und das Licht des Tages als eine Art Befremdung und Ablenkung 
empfand. Man muss sich die Gesichter der Darsteller wie aus der Nacht 
herauskommend und in die Nacht hinein verschwindend vorstellen. Ich sehe 



Überblendungen, d.h. die Köpfe der Redenden verschwimmen immer wieder, fast 
traumhaft, in anderen Bildern des Filmes (Filmdokumente, Fotos, Schauplätze) und 
kommen wieder aus diesen hervor.  
Daneben filmen wir in FARBEN die Örtlichkeiten, an denen sich Kafkas Leben 
abspielte; mit Bildern fast wie Stilleben, wie Gemälde, wie etwas Museales, in einer 
Art verstaubten, für immer stehen gebliebenen Düsternis: Kafkas Zimmer, sein 
Bett, der Tisch, an dem er schrieb; das Schlafzimmer der Eltern; sein Büro auf der 
ArbeiterVersicherungsanstalt, die Korridore, die Treppenhäuser im selben Haus; die 
Orte in Prag, wo er oft allein oder mit Freunden spazierte (das Quartier, in dem er 
lebte, ist praktisch erhalten geblieben); Säle, in denen er aus seinen Büchern vorlas; 
die Synagoge, in der er als Kind oft mit seinem Vater war; die Post, in der er seine 
Briefe aufgab, manchmal mehrmals pro Tag und wo er die ihm poste restante 
zugesandten Briefe holte; Marienbad, wo er mit Felice Ferien verbrachte, das 
Hotelzimmer in dem er wohnte; das Sanatorium in Kierling bei Wien, in dem er die 
letzten Monate lebte und schliesslich starb; das Fenster, hinter dem eine Eule 
erschien; der jüdische Friedhof in Prag, wo er begraben wurde, u.a. 
 
Natürlich gibt es Kafkas Büro und sein Schlafund Schreibzimmer nicht mehr. Wie 
im Rimbaud-Film werden wir diese „Intérieurs“ in Prag dort suchen, wo sie es noch 
gibt; im Notfall von einem professionellen Dekorateur selber herstellen lassen. 
 
Alle diese „Intérieurs“ werden stilisierte, sehr farbintensive, eher etwas düstere 
Bilder sein, mit einer quasi verstaubten Patina der vergangenen Zeit versehen. 
Manchmal wird man die Stimmen unserer Darsteller im Off dazu hören, 
manchmal werden diese Bilder auch stumm bleiben, oder aber mit einer Musik 
verbunden, die von weit her zu kommen scheint, oder auch nur aus einem 
Nebenzimmer, ein Klavier zum Beispiel, an dem eine von Kafkas Schwestern zu 
spielen scheint. 
 
Diese farbigen Bilder werden durch den ganzen Film gehen, zum Teil die immer 
gleichen Örtlichkeiten in immer wieder neuen Einstellungen zeigen, manchmal in 
Halbtotalen, manchmal mit Details auf Gegenstände wie eine Schreibmaschine, 
ein Stuhl, eine Bettdecke, ein Vorhang oder immer wieder Blicke durch das Fenster, 
durch das Kafka viele Jahre geschaut hat. Diese Bilder stellen seine kleine Welt von 
gestern dar: hier hat er gesessen und gelegen, hier hat er geträumt und 



geschrieben, dieses Haus vis-à-vis und diese Gasse hat er gesehen, wenn er durch 
das Fenster seines Wohnzimmers schaute. Diese farbigen „Augenblicke“ müssen 
etwas besonderes werden, eine Art Kontrapunkt zu den Interviews  und den 
Dokumenten;  ein Anhalten und Ausruhen, ein sich Abgrenzen vom Reden. Hier soll 
für einen Augenblick Ruhe in den Film einkehren und der Zuschauer soll sich ganz 
auf das Sehen und das sich Vorstellen der Vergangenheit einlassen können. Die 
Stummheit in diesen Bildern wird sie anschaulicher machen, den Film  poetisch 
und kontrapunktisch bestimmen, seine unwiderstehliche Rückkehr in die 
Vergangenheit des Toten unterstreichen. Diese Vergangenheit wiederum 
hervorgerufen durch die erinnernden Worte der überlebenden Augenzeugen, 
„erleuchtet“ durch die Bilder des Filmes.  
 
Walter Benjamin sagte, dass Kafkas Romane ihn an den Stummfilm erinnern, der 
nicht umsonst fast genau gleichzeitig mit Kafkas Tod verschwunden ist. Er sprach 
vom „Versinken in Stummheit und dem sich Erheben aus ihr in Musik“. Die über 
unseren ganzen Film verstreuten farbigen Bilder von Kafkas „Intérieurs“ könnten 
genau dieses Versinken und sich Erheben aus der Musik darstellen. 
 
Janouch’s Spaziergänge mit Kafka filmen wir mit einer subjektiven Kamera, die 
den Hauswänden, Fenstern, Dachgipfeln, Eingangstoren, Hinterhöfen, Kirchen, 
Synagogen, Denkmälern, Brücken, Flussufern entlang gleitet.  
Bilder, wie von Kafka selber gesehen. Wir werden sein Prag zeigen wie Joyce Dublin 
beschrieben hat, als eine Art Karthographie der Welt in der er lebte und Tag und 
Nacht sein Leben lang umherging, eine Stadt, die er kannte und liebte wie kein 
anderer.  
 
Auch diese Bilder werden zum Teil im Off kommentiert, zum Teil bleiben sie 
stumm.  Dort wo man eine Stimme dazu hört, werden sie quasi kommentiert und 
nacherzählt. Das wird dann Aufgabe der Montage sein, die versuchen muss, ein 
System von Koïnzidenzen und Koordinaten herzustellen; die Sätze und die Bilder 
werden sich ineinander verschlingen, parallel nebeneinher gehen, sich berühren, 
sich manchmal überschneiden, sich manchmal auch entfernen voneinander. Man 
hört Sätze, und etwas später, oder vielleicht auch schon vorher, sieht man ein Bild 
oder hat man ein Bild gesehen, das mit diesen Sätzen zu tun hat, ohne dass jenes 
diese   illustriert. Es ist wie immer in meinen Filmen ein Anhäufen von Bildern 



während den Dreharbeiten, mit den Texten im Hinterkopf, ein Herumschauen 
nach möglichen Bildern, das Suchen nach dem Blick des Verstorbenen und nach in 
der Realität sichtbaren Metaphern, und dann, während der Montage, das Erzählen 
der Bilder durch die gesprochenen Worte, das Erhellen der Worte durch die Bilder; 
das Herstellen von Sinn und Logik, von Poesie und Emotion. 
 
Wichtig ist, wie immer, wenn man es mit Texten zu tun hat, die Illustration zu 
vermeiden; die Worte für sich selber reden zu lassen und mit den Bildern etwas zu 
erzählen, das zwar mit den Worten zu tun hat, aber auch gleichzeitig immer über 
sie hinausgeht. Ich stelle mir einen ziemlich komplexen, vielschichtigen Film vor, 
mit vielen Bildern, die ich jetzt noch gar nicht alle voraussehen kann, die mir aber 
vorschweben und auf deren Suche wir jetzt gehen werden. 
 
Dann werden wir mit Archivfilmen von Strassenaufnahmen in Prag und Berlin aus 
den frühen 2O-er Jahren arbeiten, die Menschen und Fahrzeuge auf den Strassen 
zeigen, sowie Aufnahmen aus dem Ghetto von Prag. Ich stelle mir diese Bilder in 
Zeitlupe vor und mit Herausvergrösserungen. Die Bewegungen der Menschen in 
den Strassen und anderswo, wie eine endlose, fast metaphorische und zeitlose 
Auflösung gezeigt; bestimmte Fussgänger in den Bildern herausvergrössert, um sie 
näher zu holen, um sie geheimnisvoller zu machen, ihnen ein „Gesicht“ zu geben, 
so als ob es sich dabei um Menschen handelt, die vielleicht Kafka kannten oder ihn 
irgendwo gesehen haben oder von ihm hätten gesehen werden können; namenlose 
Menschen, im Nebel der Zeit verschollene, aus der Geschichte herausgefallene, von 
denen es nur noch diese zufälligen, fast schattenhaften, beweglichen, schwarz-
weissen  Phantombilder gibt, weil die Betreffenden zufälligerweise zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmen Ort vorbeigingen, wo sie 
zufälligerweise von einer anonymen Kamera gefilmt worden sind, die 
zufälligerweise an jenem Ort und zu jenem Zeitpunkt gefilmt hat und damit diese 
Figuren, die man eigentlich schon nicht mehr Menschen nennen kann, diese 
Schattenbilder irgendwie in die Geschichte eingehen liess und zeitlos machte. 
 
Wir zeigen natürlich auch alle Fotos, die es von Kafka gibt, es sind mehr als man 
meinen könnte. Unser Film wird eine Biografie sein, d.h. ein in die Länge 
gezogenenes, ununterbrochenes Porträt in immer neuen Formen, weil keines von 
Kafkas Gesichtern dasselbe ist, es verändert sich von Aufnahme zu Aufnahme, 



nicht nur weil er älter wird, sondern auch, weil er ein Mann vieler Gesichter ist. Er 
wurde in allen wichtigen Epochen seines Lebens fotografiert, wie wenn seine 
Freunde und seine Familie, jenseits seines Mysteriums, geahnt hätten, dass er 
einst in die Geschichte eingehen würde, wobei nicht klar ist, ob hinter diesem 
geheimnisvollen Gesicht der zukünftige Ruhm durchscheint, oder ob es der spätere 
Ruhm ist, der uns einen neuen Blick auf dieses werfen lässt. 
 
Wir werden diese Fotografien wie „eine Geschichte des Blickes“ zeigen, wie „ein 
Zertifikat seiner Präsenz“, um der Gewissheit willen, dass dieser Mensch, der tot 
ist, auch wirklich gelebt hat. Der Film wird immer wieder 
implizit die Frage stellen: wie kann man diesen Toten wieder zum Leben 
erwecken?  Und seine Antwort darauf wird sein: durch das Wort und durch den 
Blick. 
 
Auf jeder Fotografie Kafkas sieht man einen Menschen angesichts seines 
Schicksals und in der Ahnung seines frühen Todes, einer, der geredet und geschaut 
hat, erstaunt wie ein Kind darüber, dass er lebt, mit dieser seltsam scheuen ihm 
eigentümlichen Art, gleichzeitig amüsiert und ängstlich, mit einem Blick, der 
vielleicht seine Angst vor seinem Vater, vor seinem Leben und vor dem ewig 
unerreichbaren Buch ausdrückt. Es ist dieses Leben als Zögern vor der Geburt, von 
dem er einmal sprach. 
 
Es versteht sich, dass wir diese Fotos nicht einfach da oder dort illustrativ in den 
Film hineinschneiden, sondern dass wir dem Zuschauer dieses Gesicht quasi 
vorführen, es ihm zu erkennen geben, seinen Blick darauf schärfen, sodass er 
vielleicht, in gewissen Augenblicken des Filmes, den Eindruck bekommt, dass er 
diesen ängstlichen, rätselhaften Menschen ein wenig kennengelernt hat, indem er 
beim Anschauen des Filmes lernt, in dieses Gesicht „hineinzuschauen“ und auf 
seine Worte aus der Ferne zu hören. Wir zeigen die Porträtfotos als Bilder, die durch 
die Zeit gehen, es sind nicht nur Fotografien, sondern eigentliche Visualisierungen 
eines Gesichtes und eines Blickes, die Wiederauferstehung eines Toten. 
 
Immer wieder werden wir auch seine Originalhandschrift zeigen. Ein deutscher 
Verlag ist daran, sämtliche Manuskripte von Kafka als Faksimilen zu 
veröffentlichen. Wir werden  Passagen aus den Briefen an den Vater, an Milena 



Jesenska und Felice Bauer zeigen, d.h. Leute, die im Film vorkommen oder von 
denen sonst die Rede ist. 
 
Die Interviews  sind noch zu lang. Wir werden sie kürzen, zum Teil 
zusammenraffen, sie wahrscheinlich auch ineinander schneiden, d.h. die 
Redenden werden immer wieder von neuem erscheinen und einander  ablösen; 
jeder Sprechende weist immer wieder auf einen andern, die Sätze der einen setzen 
jene der andern fort, und immer so weiter bis zum Schluss. Ein Film über einen 
Gestorbenen geht dramaturgisch gesehen  unaufhaltsam auf den Augenblick seines 
Todes zu. Es ist der Tod, der seinem Leben im Nachhinein, im Rückblick, das 
Unausweichbare, Unabänderliche, Schicksalhafte gibt. 
Man darf sich diesen Film nicht als einen gewöhnlichen Interviewfilm vorstellen, 
in dem man nur redende Köpfe sieht. Vieles von dem, was die Schauspieler und 
Schauspielerinnen sagen, wird im Film ins OFF gezogen. Man wird ihre Stimmen 
immer wieder zu den von uns gefilmten Bildern  oder zu visuellen Dokumenten 
hören. Sicher aber werden auch die Gesichter der Redenden selber wichtig sein. 
Man könnte fast sagen, dass der Film unter anderem auch eine Porträtstudie sein 
wird. Nicht nur die gefilmten Gesichter unserer Zeugen und Zeuginnen, sondern 
vor allem auch jenes von Kafka selber werden immer wieder zum Betrachten da 
sein. Dieser Film wird gewissermassen auch eine Reflexion über das menschliche 
Antlitz werden. 
 
Man kann dazu die schönen Sätze von Emmanuel Levinas zitieren: „Das Judentum 
hat den Menschen in der Nacktheit seines Gesichtes entdeckt. Für die jüdische 
Kultur wird die Welt erkennbar vor einem menschlichen Gesicht. Für uns ist die 
Welt der Bibel nicht nur eine Welt der Gestalten, sondern der Gesichter. Sie sind 
ganz und gar da, in Verbindung mit uns. 
Das Gesicht des Menschen ist das, wodurch das Unsichtbare bei ihm sichtbar wird 
und in Beziehung mit uns tritt.“ 
 
Film hat immer auch mit Malerei zu tun, und in der Malerei ist die Hauptsache  
das Gesicht, d.h., das Porträt und das Selbstporträt. Eine Biografie ist die 
Ausdehnung des Porträts in der Zeit. Woran man sich erinnert, ist das Gesicht, und 
was man dabei sieht, sind die Augen. 
 



Roland Barthes sagte, dass ihn bei einem Spielfilm nie jemand anschaut, weil die 
Fiktion es verbietet. In unserem Dokumentarfilm werden die Darsteller den 
Zuschauer direkt anschauen und zu ihm sprechen. Es werden  den Redenden keine 
Fragen gestellt, ihr Reden sind Monologe, Erzählungen, Erinnerungen, 
Erklärungen, Kommentare, so wie die jüdische Kultur erzählt, erinnert und 
kommentiert. Deshalb können wir auch keine Texte aus den Romanen von Kafka 
zitieren, es würde den Film zu komplex, zu undurchschaubar machen.  
 
Die Nahaufnahmen der Gesichter werden uns unter anderem 
Hintergrundsprojektionen ermöglichen und das ganze Überblendungssystem 
erleichtern. Die Nahaufnahmen werden uns auch erlauben, die Gesichter immer 
wieder relativ rasch zu verlassen und die Redenden ins Off hinüberzuziehen, um 
den Bildern den „freien Fluss“ zu überlassen. Es wird darum gehen, jede 
Verlangsamung des Filmes und jede Langfädigkeit durch das Reden zu verhindern. 
Es soll auf keinen Fall ein Sprechfilm werden. Die Bilder sollen den Film 
beherrschen; die Wiederauferstehung von Kafkas Welt als Traumbild seiner 
Erinnerung; Prag auch, als eine Kulturhauptstadt des 2O. Jahrhunderts, Kafkas 
Prag, die Stadt eines fast immer Träumenden, an sich zweifelnden, verzweifelnden 
Tagund Nachtwandlers, mit Bildern, die beweisen wollen, dass die Stadt Prag, als 
Traum und Alptraum eines grossen Dichters auch wirklich existiert und existiert 
hat. Für einen Dokumentarfilm gibt es eigentlich nicht viel wichtigeres zu tun. Das 
mag wenig scheinen, für Kafka wäre es alles gewesen.  
 
Immer wieder wird in diesem Film aufgezeigt werden, warum es so wichtig ist, die 
Welt eines Schriftstellers zu kennen, seine Herkunft, seine Heimatstadt und die 
Orte von denen aus und über die er schreibt. Um es mit Marcel Proust zu sagen: 
„Wenn mir meine Eltern erlaubt hätten, als ich ein Buch las, die Gegend zu 
besuchen, die darin beschrieben wurde, so hätte ich einen unvergleichlichen, 
unschätzbaren Schritt in der Eroberung der Wahrheit machen können.“  
 
Obwohl wir  keine Texte aus Kafkas Büchern lesen, kann ich mir vorstellen, dass 
man von Zeit zu Zeit eine Stimme hört, die diejenige von Kafka sein könnte, und 
die ab und zu, wie ein roter Faden durch den Film gehend, ganz bestimmte, 
besonders hellsichtige, tiefschürfende Sätze sagt, die direkt von Kafka stammen. 



Zitate zum Beispiel aus dem „Brief an den Vater“, aus den „Briefen an Felice“ und 
aus den Gesprächen mit Janouch, vielleicht auch aus den Tagebüchern. 
 
So hätten wir manchmal im Off die Stimme des Toten, des Unsichtbaren, für 
immer Abwesenden, der sich in seiner Sprache überlebt. Es soll aber kein 
Kommentar sein, sondern in den Film hineingestreute Sätze, Erinnerungen an 
seine Sprache, an seine Person und an sein Leben; Metaphern für den 
wiederauferstandenen Toten, der über seine Sprache weiterlebt. Genauso wie seine 
Literatur manchmal den Eindruck erweckt, als ob sie von einem schon 
Gestorbenen geschrieben worden wäre, der sich an sein Leben erinnert. 
 
Unser  Film wird ein ständiger Kampf um das Bild werden, eine eigentliche  
Reflexion darüber, wie man die Vergangenheit mit Bildern darstellen kann  
und wie man die geschriebene Sprache oder das gesprochene Wort dazu 
braucht.Wir haben zunächst nur die Worte und die Sätze und gehen erst     
dannauf die Suche nach den Bildern. Es ist immer wieder dieselbe Frage,  
so wie sie der französische Dichter Edmond Jabès wunderbar gestellt hat:  
„Womit beginnt die Welt? Mit dem Wort oder mit dem Bild?“  



 
DEFINITIVE VERSION des Filmes: 
 

(PLATZ, Häuser, Himmel, Wolken): 
    
Mitten in der Stadt bin ich erzogen worden, mitten in der Stadt.    
 
Es ist meine alte Heimatstadt und ich irre langsam, stockend durch ihre Gassen.  
 
Mein Leben ist das Zögern vor der Geburt.  
 
Vielleicht war meine Jugend zu kurz.  
 
Die Zeit vergeht und man vergeht nutzlos mit ihr.  
 
Manchmal Erstaunen über die fast unaufhörlich vorbeiziehenden farblosen, 
sinnlosen Wolken.  
 
Wo ist der ewige Frühling?  
 
BROD: Franz besuchte nur deutsche Schulen, wurde deutsch erzogen, er hat erst 
später aus eigenem Antrieb eine genaue Kenntnis der tschechischen Sprache 
erworben. Franz ist sein Leben lang im Schatten des machtvollen, auch äusserlich 
ungemein imposanten Vaters gestanden. Hermann Kafka führte ein 
Engrosgeschäft mit Galanteriewaren, die an  Wiederverkäufer in Dörfern und 
Landstädten geliefert wurden. Franz war das älteste Kind. Er hatte drei Schwestern. 
Seine Erziehung blieb, da die Mutter den ganzen Tag über im Geschäft tätig und 
auch abends dem Vater als Gesellschafterin unentbehrlich war, im grossen ganzen 
Gouvernanten überlassen. Die Kindheit Franzens müssen wir uns wohl als 
unsagbar einsam denken.  
Ich lernte Franz Kafka während meines ersten Hochschuljahres kennen, also l9O2-
3. Franz war um ein Jahr älter als ich.  
Für den ersten Anschein war Kafka ein gesunder Mensch, allerdings merkwürdig 
still, beobachtend, zurückhaltend.  



Einige Jahre lang verkehrte ich mit Kafka, ohne zu wissen, dass er schrieb. Man 
musste Kafka sehr bitten, eifrig in ihn dringen, ehe er etwas aus seinen 
Manuskripten zeigte. Diese Haltung beruhte nicht auf Stolz, sondern auf 
übermässiger Selbstkritik. Dann las er mir einmal,19O9, den Anfang eines Romans 
vor, der den Titel „Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande“ führte. Ich war bestürzt 
und beglückt. Ich hatte sofort den Eindruck, dass hier keine gewöhnliche Begabung, 
sondern ein Genie sprach. 
Von da an vertiefte sich meine Beziehung zu Kafka. Wir kamen täglich zusammen, 
machmal auch zweimal täglich. Es ging etwas ganz ungewöhnlich Starkes von 
ihm aus, das ich nie wieder angetroffen habe. In seiner Gegenwart veränderte sich 
der Alltag. Alles wirkte wie zum erstenmal gesehen, war neu, oft auf eine sehr 
traurige, niederschmetternde Art.  
 
(FOTOS S/W): 
 
Gestern abend zehn Uhr ging ich in meinem traurigen Schritt die Zeltnergasse 
hinab.  
 
Mir war auf dem Friedhof besser als in der Stadt, es hielt auch an, ich ging lange 
durch die Stadt wie durch einen Friedhof. 
 
Mitten in der Stadt bin ich erzogen worden, mitten in der Stadt. 
 
Es ist meine alte Heimatstadt und ich irre langsam, stockend durch ihre Gassen.  
 
Diese Qual nun, auf den Altstätter Ring zurückzulaufen. Und am Ende stösst er 
noch in der Eisengasse auf einen Volkshaufen, welcher auf Juden Jagd macht.  
 

BROD: Kafka übernahm eine Stelle in der „Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für 
das Königreich Böhmen in Prag. Sein soziales Gefühl wurde mächtig aufgewühlt, 
wenn er die Verstümmelungen sah, die sich Arbeiter infolge mangelhafter 
Sicherheitsvorkehrungen zugezogen hatten. Seine Pflichttreue war vorbildlich, 
seine Arbeit wurde hoch gewertet. Es ist klar, dass Kafka einen grossen Teil seiner 
Weltund Lebenskenntnisse, sowie seines skeptischen Pessimismus aus amtlichen 
Erfahrungen, aus der Berührung mit dem Unrecht leidender Arbeiter und aus dem 



Getriebe schleppenden amtlichen Geschäftsgangs, dem stagnierenden Leben der 
Akten empfangen hat. Ganze Kapitel der Romane „Der Prozess“ und „Das Schloss“ 
nehmen ihre realistischen Deckblätter aus dem in der Arbeiter-Unfall-Versicherung  
erlebten Milieu. Wie oft habe ich ihn da besucht, ging mit ihm in einem der öden, 
hallenden Korridore auf und ab. 
 
FOTOS s/w: 
 
„Die schrecklichen letzten Zeiten, unaufzählbar, fast ununterbrochen 
Spaziergänge, Nächte, Tage, für alles unfähig, ausser für Schmerzen.“  
 
Es wird immer schöner bleiben, über die Brücke aufs Belvedere zu gehen, als 
durch den Fluss in den Himmel.  
 
„Immer komme ich zu dem gleichen Schluss, dass die Erziehung mich mehr 
verdorben hat als alle Leute, die ich kenne, und mehr als ich begreife.“  
 
ARCHIVFILMAUFNAHMEN UND KLAVIERMMUSIK. 
 
JANOUCH: Mein Vater hat eines Tages Gedichte, die ich als l7-jähriger Schüler 
geschrieben hatte, Dr. Kafka gezeigt, um ihn um seine Meinung zu fragen. „Was ist 
das für ein Dr. Kafka?“ fragte ich ihn. „Er ist ein guter Freund von Max Brod.“ „Dann 
ist das der Dichter der „Verwandlung?“ „Er ist bei uns in der Rechtsabteilung.“ „Was 
sagte er über die Sachen von mir?“ „Er lobte sie.“ Der Vater führte mich in das Büro 
im zweiten Stock der Unfall-Versicherungs-Anstalt. Hinter dem Schreibtisch sass 
ein hoher, schlanker Mann. Doktor Kafka reichte mir die Hand. „In Ihren Gedichten 
ist noch viel Lärm“, sagte Dr. Kafka. „Das ist eine Begleiterscheinung der Jugend. 
„Wann schreiben Sie?“ „Abends, in der Nacht.“ „Gäbe es nicht diese schrecklichen, 
grauvenvollen, schlaflosen Nächte, ich würde überhaupt nicht schreiben. So aber 
werde ich immer wieder meiner dunklen Einzelhaft bewusst. Ich kann tagsüber 
nicht schreiben. Das Licht lenkt die Aufmerksamkeit ab. Vielleicht lenkt es auch 
vom Dunkel des Inneren ab.“ 
 
FOTO Kafka s/w und leere Bürobilder: 
 



„Dort im Bureau ist die wahre Hölle, eine andere fürchte ich nicht mehr.“   
 
„Dass ich, solange ich von meinem Bureau nicht befreit bin, einfach verloren 
bin, das ist mir über alles klar, es handelt sich nur darum, solange es geht, den 
Kopf so hoch zu halten, dass ich nicht ertrinke.“   
 
„Ich schreibe das ganz bestimmt aus Verzweiflung über meinen Körper und über 
die Zukunft mit diesem Körper.“ 
 
BROD: Zum Thema der Behinderung des Schreibens durch die Büroarbeit sagen die 
Tagebücher so Erschütterndes, dass nichts hinzusetzen ist. Er konstatiert mit 
grossem Schrecken, dass zu einer dichterischen Arbeit alles in ihm bereit ist, dass 
eine solche Arbeit eine himmlische Auflösung und ein wirkliches Lebendigwerden 
wäre. Die Reinheit mit der Kafka die Kunst betrachtete, zeigt sich mit dem Satz im 
Tagebuch: „Schreiben als eine Form des Gebets.“ In einem Brief an mich schreibt er: 
„Nachdem ich in der Nacht gut geschrieben habe, hätte ich die ganze Nacht 
durchschreiben können und den Tag und die Nacht und den Tag und schliesslich 
wegfliegen. Die ungeheure Welt, die ich im Kopfe habe.“ 
 
FOTOS s/w: 
 
„Ich bin ja schon über zwanzig Jahre in der Stadt. Zwanzigmal habe ich jede 
Jahreszeit hier verbracht. Die Bäume hier sind zwanzig Jahre lang 
hinaufgewachsen, wie klein sollte man unter ihnen werden?“    
 
„Ich kann in Prag nicht leben. Ob ich anderswo leben kann, weiss ich nicht, dass 
ich aber hier nicht leben kann, ist das Zweifelloseste, was ich weiss.“  
 
„Die ganzen Nachmittage bin ich jetzt auf den Gassen und bade im Judenhass. 
Ist es nicht das Selbstverständliche, dass man von dort weggeht, wo man so 
gehasst wird?  
 
ARCHIVFILMAUFNAHMEN UND KLAVIERMMUSIK. 
 



JANOUCH: Etwa drei Wochen nach der ersten Begegnung mit Franz Kafka, kam es 
zum ersten gemeinsamen Spaziergang. Wir waren auf unserem Rundgang wieder 
beim Kinsky-Palast angekommen, als aus einem Geschäftshaus mit der 
Firmentafel HERMANN KAFKA ein grosser, breiter Mann mit  dunklem Überzieher 
und glänzendem Hut trat. Als wir uns drei Schritte genähert hatten, sagte der 
Mann sehr laut: „Franz. Ins Haus. Die Luft ist feucht.“ Kafka sagte mit seltsam 
leiser Stimme: „Mein Vater. Er sorgt sich um mich. Liebe hat oft das Gesicht der 
Gewalt. Leben Sie wohl.“ 
 
BROD: Im November 1919 hat er einen sehr ausführlichen Brief an seinen Vater 
geschrieben. Die Mutter sollte ihn dem Vater übergeben. Sie hat den Brief nicht 
weitergeleitet, sondern, wohl mit einigen begütigenden Worten, an Franz 
zurückgereicht.  
 
(BRIEF AN DEN VATER) (1)   
 
„Liebster Vater, Du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich 
behaupte, ich hätte Furcht vor Dir. Ich wusste Dir, wie gewöhnlich, 
nichts zu antworten, zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor Dir 
habe.  
Ich war ein ängstliches Kind; trotzdem war ich gewiss auch 
störrisch, wie Kinder sind; gewiss verwöhnte mich die Mutter auch, 
aber ich kann nicht glauben, dass ich besonders schwer lenkbar war, 
ich kann nicht glauben, dass ein freundliches Wort, ein stilles-Bei-
der-Hand-Nehmen, ein guter Blick mir nicht alles hätten abfordern 
können, was man wollte.“  
Damals und damals überall hätte ich die Aufmunterung gebraucht. 
Ich war ja schon niedergedrückt durch Deine blosse Körperlichkeit.  
Du hattest Dich allein durch eigene Kraft so hoch hinaufgearbeit, 
infolgedessen hattest Du unbeschränktes Vertrauen zu Deiner 
Meinung. In Deinem Lehnstuhl regiertest Du die Welt. Deine 
Meinung war richtig. Jede andere war verrückt, überspannt, 



meschugge, nicht normal. Du bekamst für mich das Rätselhafte, das 
alle Tyrannen haben, deren Recht auf ihrer Person, nicht auf dem 
Denken begründet ist.  
Du hast mir schon früh das Wort verboten. Deine Drohung: „kein 
Wort der Widerrede!“ und die dazu erhobene Hand begleiten mich 
schon seit jeher. Ich bekam vor Dir eine stockende, stotternde Art des 
Sprechens, schliesslich schwieg ich, weil ich vor Dir weder denken 
noch reden konnte.  
Wollte ich vor dir fliehen, musste ich auch vor der Familie fliehn, 
selbst vor der Mutter. Man konnte bei ihr zwar immer Schutz finden, 
doch nur in Beziehung zu Dir. Zu sehr liebte sie Dich und war Dir zu 
sehr treu ergeben, als dass sie in dem Kampf des Kindes eine 
selbständige geistige Macht für die Dauer hätte sein können. 
Ich war immerfort in Schande, entweder befolgte ich Deine Befehle, 
das war Schande, oder ich war trotzig, das war auch Schande. 
Ich hatte vor Dir das Selbstvertrauen verloren, dafür ein grenzenloses 
Schuldbewusstsein eingetauscht.“  
 
BROD: Sein weiteres Leben konstruiert dann Kafka als eine Reihe von Versuchen, 
aus der Sphäre des Vaters auszubrechen. Neben dem Vater erscheint die Mutter. 
Ihre dem Vater gegenüber unselbständige Haltung wird vom Sohn beklagt. Eines 
seiner Bücher, den „Landarzt“, widmete Kafka seinem Vater. Die Antwort, mit der 
der Vater das Buch entgegennahm, wurde von Franz oft zitiert: „Leg’s auf den 
Nachttisch“. 
 
JANOUCH: Oft begleitete ich Kafka von der Kanzlei nach Hause. Ich staunte immer 
wieder über seine Kenntnisse der Stadt. Er liebte die Stadt, in der er geboren wurde. 
Er kannte nicht nur alle Paläste und Kirchen; die verstecktesten Hinterhöfe der 
Altstadt waren ihm wohl vertraut. Er kannte die altertümlichen Beschreibungen 
der Häuser. Er las von den alten Wänden der Häuser die Geschichte der Stadt ab.  
Er kam auf das Ghetto zu sprechen. „Erinnern Sie sich noch an die alte Judenstadt? 
In uns leben noch die dunklen Winkel, die geheimnisvollen Gassen, die blinden 



Fenster, die schmutzigen Höfe, die lärmenden Kneipen, die geschlossenen 
Gasthäuser. Wir gehen durch die breiten Strassen der neuerbauten Stadt. Aber 
unsere Schritte sind unsicher. Innerlich zittern wir immer  noch so wie in den 
alten Gassen des Elends. Wachend gehen wir durch einen Traum: selbst nur ein 
Spuk aus vergangener Zeit.“ 
 
(SYNAGOGE. BRIEF AN VATER) (2): 

 
„Ebensowenig Rettung vor Dir fand ich im Judentum. Hier wäre ja an 
sich Rettung denkbar gewesen, aber noch mehr, es wäre denbkar 
gewesen, dass wir uns beide im Judentum gefunden hätten. Aber 
was war das für ein Judentum, das ich von Dir bekam! Als Kind 
machte ich mir, in Übereinstimmung mit Dir, Vorwürfe deshalb,weil 
ich nicht genügend in den Tempel ging, nicht fastete und so weiter. 
Du gingst an vier Tagen im Jahr in den Tempel, warst dort den 
Gleichgültigen zumindest näher als jenen, die es ernst nahmen, 
erledigtest geduldig die Gebete als Formalität, setztest mich 
manchmal dadurch in Erstaunen, dass Du mir im Gebetbuch die 
Stelle zeigen konntest, die gerade rezitiert wurde. 
Auch darin lag noch genug Judentum, aber zum Weiter-überliefert-
Werden war es gegenüber dem Kind zu wenig. 
Eine gewisse nachträgliche Bestätigung dieser Auffassung von 
Deinem Judentum bekam ich auch durch Dein Verhalten in den 
letzten Jahren, als es Dir schien, dass ich mich mit jüdischen Dingen 
mehr beschäftige. Da Du von vornherein gegen jede meiner 
Beschäftigungen eine Abneigung hast, so hattest Du sie auch hier.  
Wäre Dein Judentum stärker gewesen, wäre auch Dein Beispiel 
zwingender gewesen. 
Richtiger trafst Du mit Deiner Abneigung mein Schreiben und was, 
Dir unbekannt, damit zusammenhing. Hier war ich tätsächlich ein 
Stück selbständig von Dir weggekommen.    



Mein Schreiben handelte von Dir, ich klagte dort  ja nur, was ich an 
Deiner Brust nicht klagen konnte. Es war ein absichtlich in die Länge 
gezogener Abschied von Dir. 
Manchmal stelle ich mir die Erdkarte ausgespannt und Dich quer 
über sie hin ausgestreckt vor. Und es ist mir dann, als kämen für 
mein Leben nur die Gegenden in Betracht die Du entweder nicht 
bedeckst oder die nicht in Deiner Reichweite liegen.“  
 
JANOUCH: Oft spazierten wir auch im Ghetto. Ich hörte ihn sagen: „Ich möchte am 
liebsten zu diesen armen Juden des Ghetto hinlaufen, ihnen den Rocksaum küssen 
und nichts, rein gar nichts sagen. Ich wäre vollkommen zufrieden, wenn sie nur 
stillschweigend meine Nähe ertragen würden.“ „So einsam sind Sie?“, fragte ich 
ihn. Wie Kaspar Hauser?“ „Viel schlimmer“, sagte er, „ich bin so einsam wie Franz 
Kafka.“ 
 

MUSIK 1: Die beiden Frauen. Die Tochter singt das hebräïsche Lied. 
Mit Bildern rund um die Karlsbrücke. 
 
SCHLAFZIMMER UND STUBE: 
 
Heute früh zum erstenmal seit langer Zeit wieder die Freude an der Vorstellung 
eines in meinem Herzen gedrehten Messers.  
 
Ich schreibe das ganz bestimmt aus Verzweiflung über meinen Körper und über 
die Zukunft mit diesem Körper.  
 
Sicher ist, dass ein Haupthindernis meines Fortschritts mein körperlicher 
Zustand bildet. Mit einem solchen Körper lässt sich nichts erreichen. Ich werde 
mich an sein fortwährendes Versagen gewöhnen müssen.  
 
Ich will schreiben, mit einem ständigen Zittern auf der Stirn.  



Ich kann das Tagebuch nicht mehr verlassen. Hier muss ich mich festhalten, 
denn nur hier kann ich es. Gerne möchte ich das Glücksgefühl erklären, das ich 
von Zeit zu Zeit wie eben jetzt in mir habe.  
 

Ich lebe in meiner Familie, unter den besten und liebevollsten 
Menschen, fremder als ein Fremder. Mit meiner Mutter habe ich in 
den letzten Jahren durchschnittlich nicht zwanzig Worte täglich 
gesprochen, mit meinem Vater kaum jemals mehr als Grussworte 
gewechselt. Mit meinen verheirateten Schwestern und den 
Schwägern spreche ich gar nicht, ohne etwa mit ihnen böse zu sein. 
Der Grund dessen ist einfach der, dass ich mit ihnen nicht das 
Allergeringste zu sprechen habe. Alles, was nicht Literatur ist, 
langweilt mich und ich hasse es, denn es stört mich und hält mich 
auf.  
 
BROD: Manchen Sommer machten wir an jedem Sonntag grosse Fusstouren in die 
nähere und weitere Umgebung Prags. Ungezählte schöne Stunden verbrachten wir 
auf den Brettern der Prager Badeanstalten, in Kähnen auf der Moldau. Kafkas 
schriftstellerische Arbeit lag um diese Zeit brach, er hatte monatelang nichts 
zuwege gebracht. Er lebte manchmal monatelang in einer Art von Lethargie, ganz 
traurig, ganz verzweifelt, in meinen Tagebüchern finde ich immer wieder Notizen 
über seine Traurigkeit. Doch wie er litt, das wusste ich damals schon aus vielen 
Konfessionen.   
Er verlangte nicht wenig vom Leben, eher zu viel, nämlich das Vollkommene, auch 
in der Liebe nur das Vollkommene oder gar nichts. Sein ganzes Wesen war 
Sehnsucht nach Reinheit. 
 

LANDSCHAFT IN DER SONNE:    
 
Ich bin ja schon über zwanzig Jahre hier in der Stadt. Zwanzigmal 
habe ich jede Jahreszeit hier verbracht... Die Bäume hier sind 



zwanzig Jahre lang hinaufgewachsen, wie klein sollte man unter 
ihnen werden?  
 
Manchmal Erstaunen über die fast unaufhörlich vorbeiziehenden, 
farblosen, sinnlosen Wolken.  
 
Der Wunsch nach besinnungsloser Einsamkeit.  
 
Die schrecklichen  letzten Zeiten, unaufzählbar, fast ununterbrochen 
Spaziergänge, Nächte, Tage, für alles unfähig, ausser für Schmerzen.  
 
Meine Welt stürzt ein. Um das Stürzen klage ich nicht. Über das 
Geborenwerden klage ich, über das Licht der Sonne klage ich.    
 
Die Zeit vergeht und man vergeht nutzlos mit ihr.     
 
Wo ist der ewige Frühling? 
 
BROD: 1912 hat er  bei meinem Vater eine junge Frau kennengelernt. Fünf Jahre lang 
beherrschte die Beziehung zu ihr Franzens Leben. Im Oktober schrieb er ihr einen 
22 Seiten langen Brief. Damit setzte die Tragödie dieser Beziehung ein.  
 
FELICE: Wir haben uns im Juni l912 bei Max Brods Vater in Prag  kennengelernt. 
Franz schrieb mir im September einen Brief, in dem er sich noch einmal vorstellte 
und mich an eine versprochene Palästina-Reise mit ihm erinnerte. Er erzählte, wie 
wir uns kennengelernt hatten, wie wir über die Reise nach Palästina sprachen, wie 
er während des Klavierspiels hinter mir sass und wie ich ihm beim Abschied die 
Hand gereicht hatte.  
Später las ich in seinem inzwischen veröffentlichten Tagebuch: „Während ich mich 
setzte, sah ich sie zum erstenmal genauer an, als ich sass, hatte ich schon ein 
unerschütterliches Urteil.“ 
 



 
BROD: Gleich nach dem „Urteil“ setzte er die Arbeit an dem ersten Kapitel des 
Romans „Der Verschollene“ oder „Amerika“ fort. Ich zitiere meine Tagebuchnotizen 
aus dieser Zeit: „Kafka in Ekstase, schreibt die Nächte durch an einem Roman, der 
in Amerika spielt.“ 
Am 3. November finde ich verzeichnet: „Zu Baum, wo er uns sein wunderbares 
zweites Kapitel vorliest.“ Wenn er vorlas, das war eine besondere Leidenschaft. 
Dieser Roman von ihm, ein Zauberwerk. Seine Sprache ist glaskar und doch ziehen 
Träume dahin, Visionen von unermesslicher Tiefe. Man blickt hinein und ist 
gebannt von Schönheit und Eigenart. Liest man ein paar Sätze von Kafka, so 
empfindet die Zunge, der Atem, eine Süssigkeit, nie zuvor erlebt. Das ist 
Vollendung, die Vollendung schlechthin, jene Vollkommenheit der reinen Form, die 
Flaubert vor der Akropolismauer weinen machte. Es ist ein neues Lächeln, das 
Kafkas Werk auszeichnet, ein Lächeln in der Nähe der letzten Dinge, ein 
metaphysisches Lächeln gleichsam.  

  
GASSEN IN DER NACHT: 
 
Es ist meine alte Heimatstadt und ich irre langsam, stockend durch 
ihre Gassen.  
 
Ich kann in Prag nicht leben. Ob ich anderswo leben kann, weiss ich 
nicht, dass ich aber hier nicht leben kann, ist das Zweifelloseste, was 
ich weiss.  
 
Ich kann mit niemandem reden, aber mit meinen Eltern ganz 
besonders nicht. Es ist, als ob mir der Anblick deren, von denen ich 
herkomme, Entsetzen erregt.  
 
Ich werde meinen Posten aufgeben, dieses Aufgeben des Postens ist 
überhaupt die stärkste Hoffnung, die ich habe, werde heiraten und 
aus Prag wegziehen, vielleicht nach Berlin. 



 
Ich kann nicht schlafen, nur Träume, kein Schlaf.  
 
Wochenlang fürchte ich mich, in meinem Zimmer allein zu sein. 
Wochenlang kenne ich Schlaf nur als Fieber. 
 
FELICE: Er schrieb immer nachts. Zuerst Literatur, dann die Briefe an die Freunde. 
Manchmal schrieb er mir auch von seinem Büro aus. Er beklagte sich immer 
wieder über die Arbeit im Büro, die ihn vom Schreiben abhielt. Er sagte, dass er 
seine jämmerlichen Kräfte konzentrieren müsse, um zu schreiben, wenn er nicht 
schreibe, liege er am Boden. Sein Leben bestand aus Versuchen zu schreiben und 
wie er fand, aus misslungenen Versuchen. 
Er schrieb damals an seinem Roman „Der Verschollene“, der später auch unter dem 
Titel „Amerika“ bekannt wurde. Eine ins „endlose angelegte Geschichte“ wie er 
sagte.  
Seine Mutter hielt sein Schreiben nur für einen Zeitvertreib. Oft beklagte er sich 
über ihr Unverständnis, überhaupt über jenes der Eltern, mit denen er immer noch 
in der selben Wohnung lebte.  
Manchmal erzählte er von seinen Schwestern, die er gut mochte und von seinem 
Vater, den er hasste und der ihn seiner Meinung anch ebenfalls hasste. 
Bald kamen wir uns näher und er schien, sich verliebt zu haben. Immer fand er, 
ich schreibe zu wenig. Noch hatten wir uns allerdings nicht wiedergesehen. In 
jener Zeit schrieb er mir praktisch jeden Tag. Manchmal schrieb er mir sogar zwei, 
dreimal täglich. Schon im November schwor er mir ewige Liebe. Einmal liess er 
mir einen Strauss Rosen durch einen Boten überbringen. 
 
JANOUCH: Einmal zeigte ich ihm drei Erzählungen, die er geschrieben hatte und die 
ich in einen braunen Lederband hatte einbinden lassen. Ich zeigte ihm das Buch. Er 
bekam einen Hustenanfall. Er holte aus der Jackentasche ein Taschentuch, hielt es 
vor den Mund, steckte es wieder ein, als der Anfall verging und sagte: „Sie 
überschätzen mich. Ihr Vertrauen erdrückt mich. Mein Gekritsel verdient keinen 
Ledereinband. Man sollte es überhaupt nicht drucken.  Man sollte es verbrennen, 
es auschlöschen. Es hat keine Bedeutung. 



Ich widersprach ihm heftig. „Wer sagt Ihnen das? Ich muss Ihnen widersprechen. 
Vielleicht wird Ihr Gekritzel, wie Sie sagen,  morgen schon eine gewichtige Stimme 
der Welt darstellen. Wer kann das heute schon wissen?“  Er sah mich vollkommen 
verständnislos an. „Bitte, lassen Sie das“, sagte er gequält und bedeckte mit beiden 
Händen seine Augen. 
 
FELICE: Über das Schreiben noch einmal: „Arme, arme Liebste, möchtest Du Dich 
doch nie gezwungen fühlen, diesen elenden Roman zu lesen, den ich da stumpf 
zusammenschreibe. Ich möchte am liebsten alles lassen und mir an Ort und Stelle 
ein Grab graben. Schliesslich kann es keinen schöneren, der vollkommenen 
Verzweiflung würdigeren Ort für das Sterben geben als einen eigenen Roman.“ 
 

(ZIMMER):   
 
Ich kann nicht schlafen, nur Träume, kein Schlaf.   
 
Wochenlang fürchte ich mich, in meinem Zimmer allein zu sein. 
Wochenlang kenne ich Schlaf nur als Fieber.  
 
Von Felice geträumt wie von einer Toten.  
 
Wir haben miteinander noch keinen einzigen guten Augenblick 
gehabt, während dessen ich frei geatmet hätte.  
 
Ohne sie kann ich nicht leben und mit ihr auch nicht.  
 
Ich glaube, es ist unmöglich, dass wir uns jemals vereinigen, wage es 
aber weder ihr noch im entscheidenden  Augenblick mir zu sagen.  
 
FELICE: Er wollte, dass ich ihn halte, dass ich ihn rette, erklärte mir aber 
gleichzeitig, dass ich mit ihm niemals reine Freude haben werde, reines Leid 
dagegen soviel man nur wünschen kann. Und trotzdem schicke mich nicht fort. 



Liebste bleibe. Liebe kommt, Liebe vergeht, Liebe kommt wieder. Ich bekam immer 
mehr Angst vor ihm, Angst vor einer Zukunft mit ihm, Angst vor seiner 
Verzweiflung, seiner Schreibwut, dem schwierigen Leben mit ihm. Ich war so 
unglücklich, so hin und her gerissen; er ahnte, dass ich an ihm verzweifelte, er 
hatte Angst, gleichzeitig war er aber unfähig ein normales Leben zu führen unter 
normalen Menschen. Ich aber wollte ein Leben führen wie jeder andere auch. Ich 
wollte Kinder, ein schönes Leben.  
Einmal schrieb er mir: „Dem Wagnis Vater zu sein, würde ich mich niemals 
aussetzen dürfen. Begreife nur, liebste Felice, dass ich Dich und alles verlieren 
muss, wenn ich einmal das Schreiben verliere.“  
Ich hatte ihm geschrieben, dass ich manchmal weine. Er schrieb zurück, er könne 
nicht weinen, Weinen anderer komme ihm wie eine unbegreifliche, fremde 
Naturerscheinung vor. Er habe nur zweimal kurz geweint, nachts, und zwar wegen 
einer Romanstelle, an der er gerade schrieb. Er fragte an, ob er meine „schönen, 
nassen Augen küssen“ dürfe.  
 
JANOUCH: Er sprach auch oft sinnend vom Tod. Einmal sagte er: „Wer das Leben 
wirklich begreift, hat keine Angst vor dem Sterben. Todesangst ist nur das Ergebnis 
eines nichterfüllten Lebens. Sie ist ein Ausdruck der Untreue.“ 
Einmal standen wir auf dem Kai. Hochgeladene Kohlewaagons fuhren auf dem 
Eisenbahnviadukt vorbei. Wir gingen schweigend weiter. Dr. Kafka sah noch lange 
in den rasch dunkler werdenden Fluss. Dann sagte er: 
„Die Wahrheit ist immer ein Abgrund. Der Mensch ist nicht zum Sterben verurteilt, 
sondern zum Leben. Ich kämpfe den aussichtslosesten Kampf den es gibt.“ „Gegen 
wen“, sagte ich. „Gegen mich selbst.“ 
Ein andermal sagte er: „Ich beneide die Jugend.“ „Sie sind doch nicht alt“, sagte ich. 
„Ich bin so alt wie das Judentum, so alt wie der Ewige Jude.“  
 
MUSIK 2: Frau am Klavier, halbnah (1) (mit Bildern von Gassen im Schnee) 
 
MAX PULVER: „Es war im Winter l917. Wir hungerten sehr in München. Hier sah ich 
Franz Kafka zum ersten Mal. Bisher war er für mich ein grosser, aber ferner Name 
gewesen. Er sollte Vieles und Wichtiges geschrieben haben, aber er hatte nur ein 
paar kurze Erzählungen herausgegeben. Wer war dieser Mann? 



Franz Kafka war ein Gerücht. Das Gerücht von einem Leidenden, der sich selber 
quält, von einem Selbstquäler, der den Hass auf seinen Vater so weit 
trieb, dass er sich selbst zugrunde richtete. Von einem Selbstmörder gleichsam aus 
strafender Gerechtigkeit. Sein Vater, alle Väter, die Vaterwelt, die Autoritäten 
wurden von ihm in seinen Prozess hineingezogen, so lautete die Legende über ihn. 
Kafka erschien uns weniger als ein Dichter, sondern als ein Richter des inneren 
Menschen. Und nun war dieser seltsame Mensch nach München gekommen von 
Prag herüber, trotz Krieg und Grenze. Nun also war der Richter da, und so ging ich 
hin zu ihm, als würde mir der Prozess gemacht. Kafka sass auf einer Rampe am 
Vortragspult, schattenhaft dunkelhaarig, bleich, eine Gestalt, die ihre Verlegenheit 
über die eigene Erscheinung nicht wirklich zu bannen wusste.  So las er, schräg 
gegen sein Pult sitzend, ein unveröffentlichtes Prosastück, „In der Strafkolonie“.  
Seine Stimme mochte entschuldigend klingen, aber messerscharf drangen seine 
Bilder in mich ein. Eisnadeln voller abgründiger Quälerei. Niemals hatte ich eine 
ähnliche Wirkung von gesprochenenen Worten beobachtet. 
Ich blieb bis zuletzt, für Augenblicke mit stockendem Herzen. 
Ich verabredete mich mit Kafka zu einem Spaziergang schon für den nächsten 
Nachmittag. Im Nebelgrau eines Novembertages gingen wir über leicht gefrorene 
Stoppelfelder. Die Welt schien eingegangen und ohne Hoffnung. Er rang immer 
wieder nach Atem. Ein Lungenleiden war ihm zur Waffe geworden gegen diese 
Welt, vor allem gegen seinen Vater.Wie gebannt blickte er auf sein Vaterbild hin. 
Mir war dieser Hass auf den Vater fremd. Aber Kafka überhörte meine Einwände, 
er war besessen von seiner Weltansicht, die ihm den Urheber des Bösen im 
Väterlichen enthüllt hatte. In seiner Verbitterung glücklich, den Schuldigen 
gefunden zu haben, gab er doch auf unheimliche Weise diesem Schuldigen recht. 
Der Sohn, äusserlich ein Empörer, unterwirft sich innerlich dem Vater- 
Patriarchen. Der Sohn gibt dem Vater gegen sich selber recht und vollstreckt bei 
sich das Urteil. Eine gewaltige Liebe klopft hinter diesem unsinnigen Hass: der 
Sohn kann seinen Vater nur so sehr hassen, weil er ihn zuvor unendlich geliebt 
hat. 
 

(KARLSBRÜCKE im Schnee): 
 
Mitten in der Stadt bin ich erzogen worden, mitten in der Stadt.  



 
Es ist meine alte Heimatstadt und ich irre langsam, stockend durch 
ihre Gassen.  
 
Und als wir dann gegen Morgen, es war noch immer heiss und 
schön, über die Karlsbrücke nach Hause gingen, war ich allerdings 
glücklich. 
 
Über den Quai, steinerne Brücke, neue Brücke, nach Hause. 
Aufregende Heiligenstatuen auf der Karlsbrücke. Das merkwürdige 
Abendlicht der Sommerzeit bei nächtlicher Leere der Brücke.  
 
Es gibt ein Ziel, aber keinen Weg, was wir Weg nennen, ist Zögern.  
 
Mein Leben ist das Zögern vor der Geburt.  
 
Vielleicht war meine Jugend zu kurz.  
 
JANOUCH: Wir gingen schweigend duch die Melantrichgasse, an der alten 
Rathausuhr vorbei, um zu Doktor Kafkas Wohnung an der Ecke der Altstädter und 
der Pariser Strasse zu gelangen. Als wir in der Nähe des Hus-Denkmals waren, 
sagte Kafka: „Alles segelt unter falscher Flagge, kein einziges Wort ist wahr. Ich 
zum Beispiel gehe jetzt nach Hause. Das scheint aber nur so. In Wirklichkeit steige 
ich in einen speziell für mich installierten Kerker, der um so härter ist, als er einer 
ganz gewöhnlichen bürgerlichen Wohnung gleicht, die von niemandem ausser von 
mir als Gefängnis erkannt wird. 
Ich wohne bei meinen Eltern. Zwar habe ich dort ein eigenes, kleines Zimmer, doch 
das ist keine Heimat, sondern nur ein Zufluchtort, wo ich meine innere Unruhe 
verbergen kann, um ihr noch mehr zu verfallen.“ 
Über die Schlaflosigkeit, an der er litt, sagte er: „Vielleicht verbirgt sich hinter dieser 
Schlaflosigkeit nur eine grosse Todesangst. Vielleicht fürchte ich, die Seele die mich 
im Schlafe verlässt, könnte nicht  zu mir zurückkommen.“ 



 
FELICE: Dann kam er nach Berlin. Er sass im „Askanischen Hof“ und wartete auf 
meinen Anruf. Schliesslich rief ich ihn an und wir sahen uns. Er hatte Angst, wie 
er mir später schrieb,  dass er neben mir sitzend, mein Atmen und meinen Körper 
an seiner Seite fühlen und gleichzeitig, ganz weit weg von mir, unendlich weit weg 
sein werde. 
Wieder zu Hause in Prag schrieb er mir, seine eigentliche Furcht sei, dass er mich 
niemals werde besitzen können, dass er im günstigsten Fall darauf beschränkt 
bleiben müsse, wie ein besinnunglos treuer Hund meine Hand zu küssen, was kein 
Liebeszeichen wäre, sondern nur ein Zeichen der Verzweiflung.  

 
(ZIMMER. Mit Einblendungen von FELICE: 
 
Niemals werde ich, wie es meine Pflicht wäre, die Wahrheit 
verschweigen können, dass ich mich für verloren halte, wenn ich 
Dich verliere.  
 
In Deinem letzten Brief steht ein Satz, Du schriebst ihn schon 
einmal, ich wohl auch: „Wir gehören unbedingt zusammen.“  
 
Ich wusch mir heute draussen im dunklen Gang die Hände, da 
überkam mich irgendwie der Gedanke an Dich so stark, dass ich 
zum Fenster treten musste, um wenigstens in dem grauen Himmel 
Trost zu suchen. So lebe ich.  
 
Liebste, nicht so quälen! Nicht so quälen! Du lässt mich auch heute, 
Samstag, ohne Brief, gerade heute, wo ich dachte, er müsse so 
bestimmt kommen wie es Tag wird nach der Nacht.  
 
Begreife nur, liebste Felice, dass ich Dich und alles verlieren muss, 
wenn ich einmal das Schreiben verliere.  



 
 Ich fühle, wie ich mit unnachgiebiger Hand aus dem Leben gedrängt 
werde, wenn ich nicht schreibe.  
 
Es ist, als fiele ich auf die Dinge herab und erblickte sie nur in der 
Verwirrung des Falles.  
 
Mir fehlt jedes Vertrauen. Nur in glücklichen Zeiten des Schreibens 
habe ich es, sonst aber geht die Welt ihren ungeheueren Gang 
durchaus gegen mich.  
 
BROD: Am l8. August sagte er mir auf einem langen Spaziergang, er habe um Felices 
Hand angehalten. Er ist ganz verliebt und glücklich 
 
FELICE: Dann teilte er seinen Eltern endlich mit, dass er mich heiraten wolle. Das 
war das erste Mal überhaupt, dass er  zu ihnen von mir sprach. Dann schrieb er 
auch an meinen Vater. Wieder mit all diesen Vorbehalten, ich ein lustiges, 
gesundes, lebendiges Mädchen und er schweigsam, ungesellig, verdrossen, 
hypochondrisch und mit seinem ganzen Wesen auf die Literatur gerichtet. Er 
schrieb meinem Vater, dass er selbst in seiner eigenen Familie, unter den besten, 
liebevollsten Menschen fremder als ein Fremder lebe. Er fragte sich, wie ich ihn 
jemals vertragen würde und seine selbst in seinen eigenen Augen höchst 
fragwürdige Literatur. Es seien ja keine Tatsachen, die ihn hindern, sondern die 
Furcht, eine unüberwindliche Furcht davor, glücklich zu werden.  
 
BROD: Im September las er mir aus dem ersten Kapitel des Romans „Der Prozess“ 
vor. Da versteht man, dass Kafka neben allgemeiner Menschheitstragik, 
insbesondere das Leid seines unglücklichen Volkes, des heimatlosen, 
gespenstischen Judentums beschreibt. Und dabei, ohne dass das Wort „Jude“ in 
irgend einem seiner Texte vorkommt. 
 
JANOUCH: Dr. Kafka war überzeugter Anhänger des Zionismus. Er sagte: „Die 
Heimat Palästina ist  für die Juden ein notwendiges Ziel. Aus der Karpfengasse in 



der alten Judenstadt, in der ich geboren bin, in die Heimat ist es unermesslich 
weit. Ich komme aus einer andern Welt. Meine Welt vergeht. Ich bin ausgebrannt.“  
Ein anderes Mal, als wir wieder im Ghetto spazierten, sagte er: „Man kann sich 
selbst nicht entgehen. Man muss in die Fremde gehen, um die Heimat, die man 
verlassen hat, zu finden.“  
 
MUSIK 3: FRIEDHOF (OFF: Sängerin von Synagoge) (1) 
 
FELICE: Gegen Ende l913 kündete er wieder einen Besuch in Berlin an. Ich schrieb 
ihm immer weniger. Er beklagte sich über das Ausbleiben meiner Briefe und 
darüber, dass ich ihn anders haben wolle als er sei und zu viel an ihm auszusetzen 
habe. 
Er bat mich, ihn doch endlich zu erkennen, zu erkennen, wer er war und wer er 
durch die Liebe zu mir geworden ist. Ich antwortete eine Zeitlang nicht mehr auf 
seine Briefe und auf seine Telegramme. Als ich ihn wieder einmal anrief, überkam 
ihn durch das Hören meiner Stimme eine regelrechte Sucht mich zu sehen, wie er 
später schrieb. Er wollte nach Berlin kommen. Er überhörte das Zögern in meiner 
Stimme, überhörte das Widerwillige und  ganz Unbestimme in meiner Zusage, ihn 
am Bahnhof abzuholen.  
Bei unserem letzten Gespräch im Tiergarten hatte ich nur noch geschwiegen. Er 
fand dies unerhört demütigend. Er empfand es als einen Widerwillen und 
dumpfen Hass gegen ihn. Er warf mir  vor, dass ich nicht so rede, wie ich schreibe, 
dass alles anders wäre, vielleicht nicht besser aber anders, wenn ich so reden 
würde, wie ich schreibe.  
Er versicherte mich seiner Liebe. Wir näherten uns wieder an.  
Wir beschlossen von neuem uns zu verloben, er kam zwei Tage nach Berlin. Er war 
übermüdet, zerstreut, fahrig, wirkte auch irgendwie gleichgültig. Wir waren 
überhaupt nie allein und er beklagte sich später, dass er mich nicht einmal in Ruhe 
küssen konnte. Schliesslich wünschte er sehr, dass wir heiraten. Ich besuchte ihn 
in Prag. 
Wir begannen zusammen eine Wohnung zu suchen. Er fand, ich sähe gut aus und 
ich hatte mich eigentlich ziemlich wohlgefühlt. Gesprochen haben wir nicht viel, 
ich war eher schweigsam. Ich begann wieder regelmässiger zu schreiben. 
Schliesslich kam es wieder zum Bruch zwischen uns. Wir lösten die Verlobung im 
Hotel „Askanischer Hof“ wieder auf, zugegen waren zwei Freunde und mein Vater. 



Franz schrieb einen Brief an meine Eltern, er entschuldigte sich für alles. Er 
bezeichnete mich als grössten Freund und gleichzeitig  als den grössten Feind 
seiner Arbeit. Ich hatte ihn im „Askanischen Hof“ ziemlich abgekanzelt, ja fast 
angeschrien. Er schwieg nur oder stotterte entsetzt.  
 
BROD: Als er mir dann die Trennung von Felice ankündigte, begann er plötzlich zu 
weinen. Es war das einzige Mal, dass ich ihn weinen sah. Ich werde diese Szene nie 
vergessen, sie gehört zum Schrecklichsten, was ich erlebt habe. 
 
FELICE: Er schrieb mir später, dass er mich liebe, dass ich durch ihn zwei Jahre 
unnötig gelitten hätte und dass ich seine Lage nicht erkennen könne. Einer seiner 
letzten Sätze war: „Ich kann nicht glauben, dass in irgend einem Märchen um 
irgendeine Frau mehr und verzweifelter gekämpft worden ist als um Dich in mir, 
seit dem Anfang und immer von neuem und vielleicht für immer.“ 

 
WOHNUNG ELTERN ABENDS: (BRIEF AN DEN VATER) (3) 
 
„Heiraten, eine Familie gründen, alle Kinder, welche kommen, 
hinnehmen, in dieser unsicheren Welt erhalten und gar noch ein 
wenig führen, ist meiner Überzeugung nach das Äusserste, das 
einem Menschen überhaupt gelingen kann. Warum also habe ich 
nicht geheiratet?  
Ich hätte eine Familie, das Höchste, was man meiner Meinung nach 
erreichen kann, also auch das Höchste, das Du erreicht hast, ich 
wäre Dir ebenbürtig, alle alte und ewig neue Schande und Tyrannei 
wäre bloss noch Geschichte. Das wäre allerdings märchenhaft, aber 
darin liegt eben schon das Fragwürdige. Es ist zu viel, so viel kann 
nicht erreicht werden. 
Mich beschäftigte nur die Sorge um mich. Aber da ich keines Dinges 
sicher war, wurde mir natürlich auch das Nächste, der eigene Körper 
unsicher. Ich wagte mich kaum zu bewegen, ich blieb  schwach, bis 



dann unter der übermenschlichen Anstrengung des Heiraten-
Wollens, das Blut aus der Lunge kam. 
 
FELICE: Am 9. September l917 schrieb er, dass er in beiden Lungenspitzen 
Tuberkulose habe. Er gehe für mindestens 3  Monate aufs Land. Ich besuchte ihn  
noch im September in der Klinik in Zürau. Für ihn war diese Krankheit keine 
Krankheit, sondern ein Bankrott. Er ging davon aus, dass er nicht am Leben bleiben 
würde.  Das letzte Wort, das ich von ihm las, war „Asche“. Sieben Jahre bevor er 
starb.“ 
 
BROD: Den Bluthusten, der im August zum ersten Mal auftrat, stellt er als psychisch 
dar, gleichsam als Rettung vor der Heirat. Er nennt ihn: seinen endgültigen 
Untergang. Die Krankheit bezeichnete er als Strafe. Franz ertrug sein Leiden 
heroisch, meist sogar mit heiterem Gleichmut. Bis zum Sommer 1918 blieb Franz, 
mit kurzen Unterbrüchen, in Zürau. Dann kam er nach Prag zurück. 
Drei Jahre später schrieb er in sein Tagebuch: „Niemand ist hier, der Verständnis 
für mich im Ganzen hat. Einen haben, der dieses Verständnis hat,  eine Frau etwa, 
das hiesse Halt auf allen Seiten haben, Gott haben.“ 
 
BROD: „Im Jahr 192O verliebte sich Franz in eine christliche Tschechin, Milena 
Jesenska, eine hervorragende Schriftstellerin; eine wahrhaft grosse Frau und 
leidenschaftliche Persönlichkeit. Während fast drei Jahren schrieb er ihr unzählige 
Briefe, manchmal bis zu drei am selben Tag. Die leidenschaftserfüllte Beziehung, 
die anfangs für Kafka höchstes Glück bedeutete, nahm bald eine tragische 
Wendung. 
 
MILENA: „Max Brod fragte mich, wie es komme, dass sich Franz Kafka vor der Liebe 
fürchtet und vor dem Leben nicht fürchtet. Aber ich denke, dass es anders ist. Für 
ihn ist das Leben etwas gänzlich anderes, als für alle andern Menschen. Die 
einfachste Sache auf der Welt versteht er nicht. Seine Beengtheit dem Geld 
gegenüber ist fast die gleiche wie der Frau gegenüber. Das alles ist für ihn etwas 
Fremdes. Franz konnte nicht leben. Franz hatte nicht die Fähigkeit zu leben. Franz 
konnte nie gesund werden. Franz musste früh sterben. Er war  ohne die geringste 
Zuflucht, ohne Obdach. Darum war er allem ausgesetzt, wovor wir geschützt sind.  



Er war wie ein Nackter unter Angekleideten. Seine Bücher sind erstaunlich. Er 
selbst war viel erstaunlicher noch. 
 

(FENSTER OPER UND HÜGEL vis à vis, mit Einblendungen MILENA) 
 
Ich kann nicht schlafen, nur Träume, kein Schlaf.  
 
Seit 18 Tagen nichts gemacht, als Briefe geschrieben, Briefe gelesen, 
vor allem aus dem Fenster geschaut.  
 
Wäre nicht die Angst, die seit ein paar Tagen mich hält, ich wäre fast 
ganz gesund.  
 
Bedenken Sie auch Milena, wie ich zu Ihnen komme, welche 38-
jährige Reise hinter mir liegt (und, da ich Jude bin, eine noch so viel 
längere). Ich bin auf einem so gefährlichen Weg, Milena. Sie stehn 
fest bei einem Baum, jung, schön. Ihre Augen strahlen das Leid der 
Welt wieder.  
 
Meine Welt stürzt ein. Um das Stürzen klage ich nicht. Über das 
Geborenwerden klage ich, über das Licht der Sonne klage ich.  
 
Manchmal glaube ich, ich verstehe den Sündenfall wie kein Mensch 
sonst. 
 
JANOUCH: Das feuchte Herbstwetter und der überraschend früh und hart 
einsetzende Winter hatten Dr. Kafkas Krankheit verschlimmert.  Der Schreibtisch 
stand leer und einsam in der Kanzlei. „Er hat hohes Fieber“ sagte mir Doktor Treml, 
der am zweiten Schreibtisch sass. „Vielleicht sehen wir ihn nicht wieder.“ Ich ging 
sehr traurig nach Hause. Der Schreibtisch blieb wochenlang leer. Eines Tages aber 
kam Dr. Kafka wieder in die Kanzlei. Bleich, gebeugt, lächelnd. Er sagte mir, er sei 



nur gekommen sei, um einige Akten zu übergeben und verschiedene private 
Schriftstücke aus dem Schreibtisch zu holen. Es gehe ihm gar nicht gut. Er werde in 
den nächsten Tagen auf die Hohe Tatra fahren. In ein Sanatorium. Die Stimme ging 
in einen trockenen, krampfhaften Hustenanfall über, den er aber rasch 
überwunden hatte. 
Beim Abschied vor seiner Abreise  sagte ich zu ihm: „Sie werden sich erholen und 
gesund zurückkommen. Die Zukunft wird alles gutmachen. Alles wird sich 
ändern.“ Dr. Kafka legte lächelnd den Zeigefinger der rechten Hand auf die Brust. 
„Die Zukunft ist schon da. Die Änderung ist nur ein Sichtbarwerden der bis jetzt 
verborgenen Wunden.“ 

 
(LANDSCHAFTEN IM SCHNEE):     
 
Die schrecklichen letzten Zeiten, unaufzählbar, fast ununterbrochen 
Spaziergänge, Nächte, Tage, für alles unfähig, ausser für Schmerzen.  
 
Wo ist der ewige Frühling?  
 
Die Zeit vergeht und man vergeht nutzlos mit ihr.  
 
Die systematische Zerstörung meiner selbst im Laufe der Jahre ist 
erstaunlich, es war wie ein langsam sich entwickelnder 
Dammbruch, eine Aktion voller Absicht.  
 
Immer komme ich zu dem gleichen Schluss, dass die Erziehung 
mich mehr verdorben hat als alle Leute, die ich kenne, und mehr als 
ich begreife. 
 
MILENA: Ich halte Franzens Brief aus Tatra in der Hand, eine ganz tödliche Bitte 
und zugleich ein Befehl: „Nicht schreiben und verhindern, dass wir 
zusammenkommen, nur diese Bitte erfülle mir im Stillen, sie allein kann mir 
irgendein Weiterleben ermöglichen, alles andere zerstört weiter.“ 



Ich fragte Max Brod, ich hatte Vertrauen zu ihm in der vielleicht schwersten Stunde 
meines Lebens. Bitte verstehen Sie, was ich will. Ich weiss, wer Franz ist, ich weiss, 
was geschehen ist, und ich weiss nicht, was geschehen ist. Sie sind mit ihm 
während der letzten Zeit beisammen gewesen, Sie wissen es: bin ich schuldig oder 
bin ich nicht schuldig? Ferner bat ich Herrn Brod um Nachricht, wie es Franz Kafka 
geht. Seit Monaten wusste ich nichts von ihm. 
Was seine Angst war, das weiss ich bis in den letzten Nerv. Sie existierte auch 
schon immer vor mir, solange er mich nicht kannte. Ich habe seine Angst eher 
gekannt, als ich ihn gekannt habe. 
In den vier Tagen, in denen er neben mir war, hat er sie verloren. 
 

RESTAURANT/BAUM SCHNEE ( GROSSAUFNAHME MILENA) 
 
Milena: Nicht schreiben und verhindern, dass wir zusammenkommen. 
Nur diese Bitte erfülle mir im Stillen. Sie allein kann mir irgend ein 
Weiterleben ermöglichen. Alles andere zerstört weiter. 
 
„Milena nach vier Besuchen weggefahren. Vier ruhigere Tage 
innerhalb von gequälten.“ 
 
„Ich bin müde, weiss nichts, und wollte nichts als mein Gesicht in 
Deinen Schoss legen, Deine Hand auf meinem Kopf fühlen und so 
bleiben durch alle Ewigkeiten.“  
 
MUSIK 4 (Frau am Klavier, halbnah)  (2) (+ Bilder der Stadt im Nebel 
und Rauch) 
 
BROD: Im Sommer 1923 lernte er im Ostsseebad Müritz  die l9-jährige Dora Diamant 
kennen. Sie stammte aus einer angesehenen ostjüdischen, chassidischen  Familie. 
Sie war eine vorzügliche Hebrastin. Kafka lernte zu jener Zeit mit besonderem Eifer 
hebräisch. Von der Sommerfrische kam Franz hohen Mutes zurück. Sein 



Entschluss nunmehr alle Bindungen zu zerreissen, nach Berlin zu ziehen und dort 
mit Dora zu leben, stand fest.  
Aus Berlin schrieb er mir dann zum ersten Mal, dass er sich glücklich fühle, dass er 
sogar gut schlafe. Er lebte mit Dora im Vorort Steglitz. Dort habe ich ihn besucht, 
sooft ich nach Berlin kam, im ganzen wohl dreimal. Ich fand eine Idylle, endlich 
sah ich meinen Freund in guter Stimmung, Er arbeitete mit Lust. sein köperliches 
Befinden hatte sich allerdings verschlechtert. 
 
DORA DIAMANT: Ich begegnete Kafka zum ersten Mal an der Ostsee, im Sommer 
l923. Ich war damals sehr jung, neunzehn Jahre und arbeitete für ein Ferienlager in 
einem Berliner Volksheim in Müritz bei Stettin. Eines Tages sah ich am Strand eine 
Familie spielen, Eltern und zwei Kinder. Der Mann fiel mir besonders auf, ich 
konnte seinen Eindruck nicht loswerden. Ich ging diesen Leuten sogar in die Stadt 
nach, und später traf ich sie dann wieder. Eines Tages wurde im Volksheim 
bekanntgegeben, dass Dr. Franz Kafka zum Abendessen kommen würde. 
Ich hatte zu der Zeit gerade in der Küche zu tun. Als ich von meiner Arbeit 
aufblickte, der Raum hatte sich verdunkelt,  stand jemand draussen vor dem 
Fenster, ich erkannte den Herrn vom Strand wieder. Dann trat er ein ich wusste 
nicht, dass es Kafka war und dass die Frau, mit der ich ihn am Strand zusammen 
gesehen hatte, seine Schwester war. 
Abends sassen wir alle auf Bänken an langen Tischen. Ein kleiner Junge stand auf 
und wurde, als er hinausging, so verlegen, dass er hinfiel. Kafka sagte zu ihm mit 
vor Bewunderung leuchtenden Augen: „Wie geschickt bist du gefallen und wie 
geschickt wieder aufgestanden!“ Diese Worte schienen mir, als ich später wieder 
an sie dachte, ausdrücken zu wollen, dass alles zu retten sei ausser Kafka selber. 
Warum machte Kafka auf mich einen so starken Eindruck? Ich kam aus dem 
Osten, als ein dunkles Geschöpf voller Träume und Vorahnungen, wie einem 
Roman von Dostojewksi entsprungen. 
Als ich Kafka das erste Mal sah, erfüllte sein Bild sofort meine Vorstellung vom 
Menschen. Aber auch Kafka wandte sich mir aufmerksam zu, als ob er etwas von 
mir erwartete. 
Das Markanteste an seinem Gesicht waren seine Augen. Er hatte braune 
schüchterne Augen, in denen es aufleuchtete, wenn er sprach. Es erschien in ihnen 
mitunter ein Funke Humor, der jedoch weniger ironisch als schalkhaft war, so als 
ob er Dinge wüsste, die andere Leute nicht kennen.  



Kafka musste schreiben, weil das Schreiben seine Lebensluft war. Er atmete sie im 
Rhythmus der Tage, an denen er schrieb. Wenn man von ihm sagt, dass er 
vierzehn Tage lang schrieb, so heisst das, dass er an vierzehn Abenden und 
Nächten hintereinander fortschrieb. Gewöhnlich wanderte er schwerfällig und 
unlustig umher, bevor er mit dem Schreiben begann. Er sprach dann wenig, ass 
ohne Appetit, nahm an nichts Anteil und war sehr niedergedrückt. 
Oft las er mir vor, was er geschrieben hatte, aber niemals analysierte oder erklärte 
er. Hin und wieder sagte er: „Ich möchte wohl wissen, ob ich den Gespenstern 
entkommen bin!“ Um seine Seele von diesen „Gespenstern“ zu befreien, wollte er 
alles verbrennen, was er geschrieben hatte. Ich achtete seinen Willen, und als er 
krank im Bett lag, verbrannte ich einige seiner Arbeiten vor seinen Augen. Was er 
wirklich schreiben wollte, würde erst später kommen, wenn er seine „Freiheit“ 
errungen hätte. 
 
JANOUCH: Franz Kafka war der erste Mensch, der mich und mein geistiges Leben 
ernst nahm, der mit mir wie mit einem Erwachsenen sprach und so mein 
Selbstbewusstsein stärkte. Sein Interesse an meiner Person war ein grosses 
Geschenk für mich und ich war mir das noch immer bewusst. Ich wurde wie von 
einer inneren Glückswelle erfasst. Ich war nicht mehr der kleine, unbedeutende 
Beamtensohn, sondern ein Mensch, der um das Mass der Welt und seiner selbst 
rang. Und das verdankte ich Dr.Kafka, und deshalb verehrte und bewunderte ich 
ihn. Ich spürte wie ich von Tag zu Tag wuchs und innerlich freier und besser 
wurde. Ich lernte mit Dr. Kafka besser sehen und besser hören. Er war für mich ein 
Erzieher und eine Art Beichtvater. Und es gab  für mich nichts schöneres als bei Dr. 
Kafka in der Kanzlei zu sitzen oder mit ihm durch die Prager Gassen, Gärten und 
Hinterhöfe zu streifen und ihm dabei immer wieder und voll Bewunderung 
zuzuhören. 
 
MILENA: Ich glaube eher, dass wir alle, die ganze Welt und alle Menschen krank 
sind und er der einzige Gesunde und richtig Auffassende und richtig Fühlende und 
der einzige reine Mensch. Ich weiss, dass er sich nicht gegen das Leben wehrte, 
sondern nur gegen diese Art von Leben, da wehrte er sich. Hätte ich es zustande 
gebracht mit ihm zu gehen, so hätte er mit mir  glücklich leben können.  
 
 



MUSIK 5: Junge Frau (2), nah. Bilder vom jüdischen Friedhof im Schnee und 
Haustreppe mit Tür. 
 
JANOUCH: Eines Tages sagte die Putzfrau: „Dr. Kafka ist verschwunden, ohne 
Geräusch, ohne Aufsehen, ganz leise, wie ein Mäusschen, genau so wie er hier 
gelebt hat. Ich weiss nicht, wer seinen Kasten geräumt hat.“ Sie erzählte von einer 
schönen, goldenblau verzierten Porzellantasse, aus der  Kafka oft Tee und Milch 
getrunken hatte. „Nehmen Sie die Tasse“, junger Mann, sagte sie,  „Sie haben ihn 
doch verehrt.“ 
Diese Porzellantasse hat mich mein Leben lang begleitet. Ich habe es nie ge wagt, 
sie mit den Lippen zu berühren, die ER mit seinen Lippen so oft berührt haben 
musste. 
 
BROD: Da sich sein Gesundheitszustand verschlimmerte, musste er in ein 
Sanatorium gebracht werden.  In einer Wiener Klinik war Kehlkopf-Tuberkulose 
festgestellt worden. Fürchterlichster Unglückstag. Am l7. März l924 brachte ich 
Franz nach Prag. Er lebte nun wieder bei den Eltern, er empfand dies trotz aller 
Sorgfalt, die ihn umgab, als Scheitern seiner Selbständigkeitspläne, als Niederlage. 
Nun wünschte er, dass ich ihn täglich besuche. Er sprach nun, als wisse er, dass 
wir einander nicht mehr lange sehen würden.   
 
DORA DIAMANT:  Sich von Prag loszureissen, das war, obwohl es erst sehr spät 
geschah, die grosse Errungenschaft seines Lebens. Er hasste Prag nicht eigentlich. 
Am meisten quälte ihn die Angst, wieder von seinen Eltern abhängig zu sein. Ich 
blieb in Berlin. Kafka wollte nicht, dass ich nach Prag und in das Haus käme, aus 
dem all sein Unglück entsprungen war. Kafka begrüsste die Krankheit direkt, wenn 
er auch in den letzten Augenblicken seines Lebens gern wieder weitergelebt hätte. 
Er verliess Prag als kranker Mann, wenn auch bei voller geistiger Frische. 
 
BROD: Am Sonntag 11. Mai fuhr ich nach Wien, um Franz noch einmal zu sehen. 
Auf besondere Art stand dann die ganze Fahrt im Zeichen des Todes. Das erste, was 
Dora mir erzählte und Franz mir bestätigte, dass er vor seinem Tode Dora heiraten 
wollte. Er hatte ihrem frommen Vater einen Brief geschickt. Der Vater zeigt ihn 
dem Rabbi. Der las Kafkas Brief und sagte nur: „Nein“.  



Einmal nahm mich Dora zur Seite und flüsterte mir zu: „Jede Nacht erscheint eine 
Eule an Franzens Fenster. Der Totenvogel.“ 
Franz aber wollte leben, er befolgte mit einer Pünktlichkeit, die ich sonst nie an 
ihm beobachtete hatte, die ärztlichen Vorschriften. Hätte er Dora früher 
kennengelernt, so wäre sein Lebenswille schon früher, rechtzeitig stärker gewesen.  
Rührend war Doras Sorgfalt für den Kranken, rührend das späte Erwachen all 
seiner vitalen Energien. Jetzt in ariculo mortis, hätte er zu leben gewusst und gerne 
gelebt. 
 
DORA DIAMANT: In einem Sanatorium im Wienerwald, wohin ihn seine Schwester 
gebracht hatte, traf ich ihn wieder. Hier wurde zum erstenmal Kehlkopftuberkulose 
festgestellt. Er durfte nicht mehr sprechen und schrieb mir alles auf, vor allem die 
vernichtende Wirkung, die Prag auf ihn gehabt hatte. Dort hatte er ein 
wunderbares, zu jeder Tageszeit sonniges Zimmer mit einem Balkon. Ich blieb dort 
bei ihm, später kam noch sein Freund Dr. Klopstock. Von diesem Sanatorium aus 
schrieb Kafka verschiedene Briefe an seine Eltern, an seine Schwestern und an Max 
Brod, der ihn auch besuchen kam. 
 
MUSIK 6 (Stimme off der jungen Frau (3) auf Bilder der Landschaft im Wind) 
 
SPITALZIMMER: 
 
„Ich bin von zuhause fort und muss immerfort nach Hause schreiben, auch 
wenn alles Zuhause längst fortgeschwommen sein sollte in die Ewigkeit.“  
 

„Liebster Max, wie gut Du zu mir bist und was ich Dir alles verdanke 
in diesen letzten Wochen. Ich bin sehr schwach, aber hier recht gut 
aufgehoben. Leb wohl, mein guter lieber Max.“  
 
„Wo ist der ewige Frühling?“  
 
„Gebt mir einen Augenblick die Hand auf die Stirn, damit ich Mut 
bekomme.“ 



DORA DIAMANT: Am Abend vor seinem Tode las er Korrekturen. Gegen vier Uhr früh 
liess ich Dr. Klopstock kommen, weil Kafka Atemnot hatte. Dr. Klopstock erkannte 
augenblicklich die Krisis und weckte den Arzt, der ihm Eisbeutel auf den Hals legte. 
Gegen Mittag des nächsten Tages starb Kafka. Es war der 3. Juni l924. 
 
LEERES BETT UND KOMMODE: 
 
„Noch einmal schrie ich aus voller Brust in die Welt hinaus. Dann stiess man 
mir den Knebel ein, fesselte Hände und Füsse und band mir ein Tuch vor die 
Augen.“  
 

„Gab es Einwände, die man vergessen hatte? Gewiss gab es solche. 
Die Logik ist zwar unerschütterlich, aber einem Menschen, der Leben 
will, widersteht sie nicht. Wo war der Richter, den er nie gesehen 
hatte? Wo war das hohe Gericht, bis zu dem er nie gekommen war? 
Ich habe zu reden. Ich hebe die Hände.“  
 
BROD: Am 3. Juni 1924, einem Dienstag, ist Franz Kafka verstorben. Die Leiche 
wurde in einem verlöteten Sarg nach Prag überführt und am 11. Juni um vier Uhr 
auf dem jüdischen Friedhof in Prag-Straschnitz beigesetzt.  
 
MUSIK 7 (Sängerin in Synagoge) 
 
MILENA: Ich war wirklich sehr erschrocken, ich wusste es nicht, dass Franzens 
Krankheit so ernst war.  
Ich schrieb in der Zeitung „Nardony listy“  einen Nekrolog. „Vorgestern starb Dr. 
Franz Kafka, ein deutscher Schriftsteller, der in Prag lebte. Nur wenige Menschen 
kannten ihn hier, denn er war ein Einzelgänger, ein Wissender, von der Welt 
erschreckter Mensch. Er wusste von der Welt zehntausendmal mehr als alle 
Menschen der Welt. 
Er schrieb die bedeutendsten Bücher der jungen deutschen Literatur, das Ringen der 
heutigen Generation der ganzen Welt ist in ihnen. Sie sind voll trockenen Hohns 
und sensibler Sicht eines Menschen, der die Welt so klar erblickt hatte, dass er es 
nicht ertragen konnte und sterben musste. 



 
BROD: Fast alles was Kafka publiziert hat, ist ihm von mir mit List und 
Überredungskunst abgenommen worden. In seinem Nachlass hat sich kein 
Testament vorgefunden. In seinem Schreibtisch lag aber unter vielem andern 
Papier ein zusammengefalteter, mit Tinte geschriebener Zettel mit meiner Adresse, 
mit dem er mich bat, alle seine unveröffentlichten Texte, die Romane, die 
Tagebücher, die Briefe zu verbrennen. 
Eines Tages hatten wir mündlich darüber gesprochen. Er sagte: „Mein Testament 
wird ganz einfach sein, die Bitte an Dich alles zu verbrennen.“ Ich entsinne mich 
auch noch genau der Antwort, die ich damals gab:  
„Solltest Du mir im Ernste so etwas abverlangen, so sage ich Dir schon jetzt, dass 
ich Deine Bitte nicht erfüllen werde.“ Vom Ernst meiner Ablehnung überzeugt, 
hätte Franz einen andern Testamentsexekutor bestimmen müssen, wenn ihm 
seine eigene Verfügung unbedingter und letzter Wille gewesen wäre. Er kannte die 
fanatische Verehrung, die ich jedem seiner Worte entgegenbrachte. Der Nachlass 
enthielt die wundervollsten Schätze. Der kostbarste Teil des Vermächtnisses sind 
die drei Romane. Es ist wenigen Schriftstellern das Schicksal widerfahren, das jetzt 
Kafkas Schicksal geworden ist: im Leben fast völlig unbekannt zu bleiben und nach 
dem Tode rasch zur Weltberühmtheit zu gelangen.“ 
 
JANOUCH: Ich kann seine Bücher nicht lesen, weil ich mich fürchte, dass der in mir 
nachklingende Zauber seiner Persönlichkeit  sich abschwächen oder sich sogar 
ganz verlieren könnte.“ Ich fürchte um das Bild „meines“ Doktor Franz Kafka, das 
in mir weiterlebt und das mir bisher immer als unerschütterliches Denkund 
Lebensvorbild neue Kraft und Haltung verlieh.“ 
 
MAX PULVER: Im Jahre l924 las ich im Eisenbahnzug zwischen Wien und Linz 
fahrend die Nachricht von seinem Tode. Bei diesem seltsamen Menschen ist schon 
zu seinen Lebzeiten das Gerücht in den Mythos übergegangen. Kafka lebt im 
Grauen unserer Tage fort, ein seltsam bleiches Licht, das nicht erlischt, wenn es 
auch nicht tröstet.“ 
 
DORA DIAMANT: Ich sehne mich unsagbar nach Franz. Die Sehnsucht all dieser 
Jahre drängt sich so zusammen, dass ich ganz hilflos werde, wenn ich bei ihr 
verweile. Franzens Traum war, ein Kind zu haben und nach Palästina zu gehen. 



Nun habe ich ein Kind, ohne Franz, und gehe nach Palästina, ohne Franz, aber mit 
seinem Geld kaufe ich die Fahrkarte dorthin, wenigstens so viel.“ 
 
NACHSPANN: MUSIK 8 (Off Stimme der Pianistin) (3) 



TEXTE Kafka in der definitiven Version des Filmes: 
 
Mitten in der Stadt bin ich erzogen worden, mitten in der Stadt.    
 
Es ist meine alte Heimatstadt und ich irre langsam, stockend durch ihre Gassen.  
 
Mein Leben ist das Zögern vor der Geburt.  
 
Vielleicht war meine Jugend zu kurz.  
 
Die Zeit vergeht und man vergeht nutzlos mit ihr.  
 
Manchmal Erstaunen über die fast unaufhörlich vorbeiziehenden farblosen, 
sinnlosen Wolken.  
 
Wo ist der ewige Frühling?  
 
Gestern abend zehn Uhr ging ich in meinem traurigen Schritt die Zeltnergasse 
hinab.  
 
Mir war auf dem Friedhof besser als in der Stadt, es hielt auch an, ich ging lange 
durch die Stadt wie durch einen Friedhof. 
 
Mitten in der Stadt bin ich erzogen worden, mitten in der Stadt. 
 
Es ist meine alte Heimatstadt und ich irre langsam, stockend durch ihre Gassen.  
 
Diese Qual nun, auf den Altstätter Ring zurückzulaufen. Und am Ende stösst er 
noch in der Eisengasse auf einen Volkshaufen, welcher auf Juden Jagd macht.  
 
„Die schrecklichen letzten Zeiten, unaufzählbar, fast ununterbrochen 
Spaziergänge, Nächte, Tage, für alles unfähig, ausser für Schmerzen.“  
 
Es wird immer schöner bleiben, über die Brücke aufs Belvedere zu gehen, als 
durch den Fluss in den Himmel.  



 
„Immer komme ich zu dem gleichen Schluss, dass die Erziehung mich mehr 
verdorben hat als alle Leute, die ich kenne, und mehr als ich begreife.“  
 
„Dort im Bureau ist die wahre Hölle, eine andere fürchte ich nicht mehr.“   
 
„Dass ich, solange ich von meinem Bureau nicht befreit bin, einfach verloren 
bin, das ist mir über alles klar, es handelt sich nur darum, solange es geht, den 
Kopf so hoch zu halten, dass ich nicht ertrinke.“   
 
„Ich schreibe das ganz bestimmt aus Verzweiflung über meinen Körper und über 
die Zukunft mit diesem Körper.“ 
 
„Ich bin ja schon über zwanzig Jahre in der Stadt. Zwanzigmal habe ich jede 
Jahreszeit hier verbracht. Die Bäume hier sind zwanzig Jahre lang 
hinaufgewachsen, wie klein sollte man unter ihnen werden?“    
 
„Ich kann in Prag nicht leben. Ob ich anderswo leben kann, weiss ich nicht, dass 
ich aber hier nicht leben kann, ist das Zweifelloseste, was ich weiss.“  
 
„Die ganzen Nachmittage bin ich jetzt auf den Gassen und bade im Judenhass. 
Ist es nicht das Selbstverständliche, dass man von dort weggeht, wo man so 
gehasst wird?  
 

„Liebster Vater, Du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich 
behaupte, ich hätte Furcht vor Dir. Ich wusste Dir, wie gewöhnlich, 
nichts zu antworten, zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor Dir 
habe.  
Ich war ein ängstliches Kind; trotzdem war ich gewiss auch 
störrisch, wie Kinder sind; gewiss verwöhnte mich die Mutter auch, 
aber ich kann nicht glauben, dass ich besonders schwer lenkbar war, 
ich kann nicht glauben, dass ein freundliches Wort, ein stilles-Bei-



der-Hand-Nehmen, ein guter Blick mir nicht alles hätten abfordern 
können, was man wollte.“  
Damals und damals überall hätte ich die Aufmunterung gebraucht. 
Ich war ja schon niedergedrückt durch Deine blosse Körperlichkeit.  
Du hattest Dich allein durch eigene Kraft so hoch hinaufgearbeit, 
infolgedessen hattest Du unbeschränktes Vertrauen zu Deiner 
Meinung. In Deinem Lehnstuhl regiertest Du die Welt. Deine 
Meinung war richtig. Jede andere war verrückt, überspannt, 
meschugge, nicht normal. Du bekamst für mich das Rätselhafte, das 
alle Tyrannen haben, deren Recht auf ihrer Person, nicht auf dem 
Denken begründet ist.  
Du hast mir schon früh das Wort verboten. Deine Drohung: „kein 
Wort der Widerrede!“ und die dazu erhobene Hand begleiten mich 
schon seit jeher. Ich bekam vor Dir eine stockende, stotternde Art des 
Sprechens, schliesslich schwieg ich, weil ich vor Dir weder denken 
noch reden konnte.  
Wollte ich vor dir fliehen, musste ich auch vor der Familie fliehn, 
selbst vor der Mutter. Man konnte bei ihr zwar immer Schutz finden, 
doch nur in Beziehung zu Dir. Zu sehr liebte sie Dich und war Dir zu 
sehr treu ergeben, als dass sie in dem Kampf des Kindes eine 
selbständige geistige Macht für die Dauer hätte sein können. 
Ich war immerfort in Schande, entweder befolgte ich Deine Befehle, 
das war Schande, oder ich war trotzig, das war auch Schande. 
Ich hatte vor Dir das Selbstvertrauen verloren, dafür ein grenzenloses 
Schuldbewusstsein eingetauscht.“  
 
„Ebensowenig Rettung vor Dir fand ich im Judentum. Hier wäre ja an 
sich Rettung denkbar gewesen, aber noch mehr, es wäre denbkar 
gewesen, dass wir uns beide im Judentum gefunden hätten. Aber 
was war das für ein Judentum, das ich von Dir bekam! Als Kind 



machte ich mir, in Übereinstimmung mit Dir, Vorwürfe deshalb,weil 
ich nicht genügend in den Tempel ging, nicht fastete und so weiter. 
Du gingst an vier Tagen im Jahr in den Tempel, warst dort den 
Gleichgültigen zumindest näher als jenen, die es ernst nahmen, 
erledigtest geduldig die Gebete als Formalität, setztest mich 
manchmal dadurch in Erstaunen, dass Du mir im Gebetbuch die 
Stelle zeigen konntest, die gerade rezitiert wurde. 
Auch darin lag noch genug Judentum, aber zum Weiter-überliefert-
Werden war es gegenüber dem Kind zu wenig. 
Eine gewisse nachträgliche Bestätigung dieser Auffassung von 
Deinem Judentum bekam ich auch durch Dein Verhalten in den 
letzten Jahren, als es Dir schien, dass ich mich mit jüdischen Dingen 
mehr beschäftige. Da Du von vornherein gegen jede meiner 
Beschäftigungen eine Abneigung hast, so hattest Du sie auch hier.  
Wäre Dein Judentum stärker gewesen, wäre auch Dein Beispiel 
zwingender gewesen. 
Richtiger trafst Du mit Deiner Abneigung mein Schreiben und was, 
Dir unbekannt, damit zusammenhing. Hier war ich tätsächlich ein 
Stück selbständig von Dir weggekommen.    
Mein Schreiben handelte von Dir, ich klagte dort  ja nur, was ich an 
Deiner Brust nicht klagen konnte. Es war ein absichtlich in die Länge 
gezogener Abschied von Dir. 
Manchmal stelle ich mir die Erdkarte ausgespannt und Dich quer 
über sie hin ausgestreckt vor. Und es ist mir dann, als kämen für 
mein Leben nur die Gegenden in Betracht die Du entweder nicht 
bedeckst oder die nicht in Deiner Reichweite liegen.“  
 
Heute früh zum erstenmal seit langer Zeit wieder die Freude an der Vorstellung 
eines in meinem Herzen gedrehten Messers.  
 



Ich schreibe das ganz bestimmt aus Verzweiflung über meinen Körper und über 
die Zukunft mit diesem Körper.  
 
Sicher ist, dass ein Haupthindernis meines Fortschritts mein körperlicher 
Zustand bildet. Mit einem solchen Körper lässt sich nichts erreichen. Ich werde 
mich an sein fortwährendes Versagen gewöhnen müssen.  
 
Ich will schreiben, mit einem ständigen Zittern auf der Stirn.  
 
Ich kann das Tagebuch nicht mehr verlassen. Hier muss ich mich festhalten, 
denn nur hier kann ich es. Gerne möchte ich das Glücksgefühl erklären, das ich 
von Zeit zu Zeit wie eben jetzt in mir habe.  
 

Ich lebe in meiner Familie, unter den besten und liebevollsten 
Menschen, fremder als ein Fremder. Mit meiner Mutter habe ich in 
den letzten Jahren durchschnittlich nicht zwanzig Worte täglich 
gesprochen, mit meinem Vater kaum jemals mehr als Grussworte 
gewechselt. Mit meinen verheirateten Schwestern und den 
Schwägern spreche ich gar nicht, ohne etwa mit ihnen böse zu sein. 
Der Grund dessen ist einfach der, dass ich mit ihnen nicht das 
Allergeringste zu sprechen habe. Alles, was nicht Literatur ist, 
langweilt mich und ich hasse es, denn es stört mich und hält mich 
auf.  
 
Ich bin ja schon über zwanzig Jahre hier in der Stadt. Zwanzigmal 
habe ich jede Jahreszeit hier verbracht... Die Bäume hier sind 
zwanzig Jahre lang hinaufgewachsen, wie klein sollte man unter 
ihnen werden?  
 
Manchmal Erstaunen über die fast unaufhörlich vorbeiziehenden, 
farblosen, sinnlosen Wolken.  
 



Der Wunsch nach besinnungsloser Einsamkeit.  
 
Die schrecklichen  letzten Zeiten, unaufzählbar, fast ununterbrochen 
Spaziergänge, Nächte, Tage, für alles unfähig, ausser für Schmerzen.  
 
Meine Welt stürzt ein. Um das Stürzen klage ich nicht. Über das 
Geborenwerden klage ich, über das Licht der Sonne klage ich.    
 
Die Zeit vergeht und man vergeht nutzlos mit ihr.     
 
Wo ist der ewige Frühling? 
 
Es ist meine alte Heimatstadt und ich irre langsam, stockend durch 
ihre Gassen.  
 
Ich kann in Prag nicht leben. Ob ich anderswo leben kann, weiss ich 
nicht, dass ich aber hier nicht leben kann, ist das Zweifelloseste, was 
ich weiss.  
 
Ich kann mit niemandem reden, aber mit meinen Eltern ganz 
besonders nicht. Es ist, als ob mir der Anblick deren, von denen ich 
herkomme, Entsetzen erregt.  
 
Ich werde meinen Posten aufgeben, dieses Aufgeben des Postens ist 
überhaupt die stärkste Hoffnung, die ich habe, werde heiraten und 
aus Prag wegziehen, vielleicht nach Berlin. 
 
Ich kann nicht schlafen, nur Träume, kein Schlaf.  
 



Wochenlang fürchte ich mich, in meinem Zimmer allein zu sein. 
Wochenlang kenne ich Schlaf nur als Fieber. 
 
Ich kann nicht schlafen, nur Träume, kein Schlaf.   
 
Wochenlang fürchte ich mich, in meinem Zimmer allein zu sein. 
Wochenlang kenne ich Schlaf nur als Fieber.  
 
Von Felice geträumt wie von einer Toten.  
 
Wir haben miteinander noch keinen einzigen guten Augenblick 
gehabt, während dessen ich frei geatmet hätte.  
 
Ohne sie kann ich nicht leben und mit ihr auch nicht.  
 
Ich glaube, es ist unmöglich, dass wir uns jemals vereinigen, wage es 
aber weder ihr noch im entscheidenden  Augenblick mir zu sagen.  
 
Mitten in der Stadt bin ich erzogen worden, mitten in der Stadt.  
 
Es ist meine alte Heimatstadt und ich irre langsam, stockend durch 
ihre Gassen.  
 
Und als wir dann gegen Morgen, es war noch immer heiss und 
schön, über die Karlsbrücke nach Hause gingen, war ich allerdings 
glücklich. 
 
Über den Quai, steinerne Brücke, neue Brücke, nach Hause. 
Aufregende Heiligenstatuen auf der Karlsbrücke. Das merkwürdige 
Abendlicht der Sommerzeit bei nächtlicher Leere der Brücke.  



 
Es gibt ein Ziel, aber keinen Weg, was wir Weg nennen, ist Zögern.  
 
Mein Leben ist das Zögern vor der Geburt.  
 
Vielleicht war meine Jugend zu kurz.  
 
Niemals werde ich, wie es meine Pflicht wäre, die Wahrheit 
verschweigen können, dass ich mich für verloren halte, wenn ich 
Dich verliere.  
 
In Deinem letzten Brief steht ein Satz, Du schriebst ihn schon 
einmal, ich wohl auch: „Wir gehören unbedingt zusammen.“  
 
Ich wusch mir heute draussen im dunklen Gang die Hände, da 
überkam mich irgendwie der Gedanke an Dich so stark, dass ich 
zum Fenster treten musste, um wenigstens in dem grauen Himmel 
Trost zu suchen. So lebe ich.  
 
Liebste, nicht so quälen! Nicht so quälen! Du lässt mich auch heute, 
Samstag, ohne Brief, gerade heute, wo ich dachte, er müsse so 
bestimmt kommen wie es Tag wird nach der Nacht.  
 
Begreife nur, liebste Felice, dass ich Dich und alles verlieren muss, 
wenn ich einmal das Schreiben verliere.  
 
 Ich fühle, wie ich mit unnachgiebiger Hand aus dem Leben gedrängt 
werde, wenn ich nicht schreibe.  
 



Es ist, als fiele ich auf die Dinge herab und erblickte sie nur in der 
Verwirrung des Falles.  
 
Mir fehlt jedes Vertrauen. Nur in glücklichen Zeiten des Schreibens 
habe ich es, sonst aber geht die Welt ihren ungeheueren Gang 
durchaus gegen mich.  
 
„Heiraten, eine Familie gründen, alle Kinder, welche kommen, 
hinnehmen, in dieser unsicheren Welt erhalten und gar noch ein 
wenig führen, ist meiner Überzeugung nach das Äusserste, das 
einem Menschen überhaupt gelingen kann. Warum also habe ich 
nicht geheiratet?  
Ich hätte eine Familie, das Höchste, was man meiner Meinung nach 
erreichen kann, also auch das Höchste, das Du erreicht hast, ich 
wäre Dir ebenbürtig, alle alte und ewig neue Schande und Tyrannei 
wäre bloss noch Geschichte. Das wäre allerdings märchenhaft, aber 
darin liegt eben schon das Fragwürdige. Es ist zu viel, so viel kann 
nicht erreicht werden. 
Mich beschäftigte nur die Sorge um mich. Aber da ich keines Dinges 
sicher war, wurde mir natürlich auch das Nächste, der eigene Körper 
unsicher. Ich wagte mich kaum zu bewegen, ich blieb  schwach, bis 
dann unter der übermenschlichen Anstrengung des Heiraten-
Wollens, das Blut aus der Lunge kam. 
 
Ich kann nicht schlafen, nur Träume, kein Schlaf.  
 
Seit 18 Tagen nichts gemacht, als Briefe geschrieben, Briefe gelesen, 
vor allem aus dem Fenster geschaut.  
 



Wäre nicht die Angst, die seit ein paar Tagen mich hält, ich wäre fast 
ganz gesund.  
 
Bedenken Sie auch Milena, wie ich zu Ihnen komme, welche 38-
jährige Reise hinter mir liegt (und, da ich Jude bin, eine noch so viel 
längere). Ich bin auf einem so gefährlichen Weg, Milena. Sie stehn 
fest bei einem Baum, jung, schön. Ihre Augen strahlen das Leid der 
Welt wieder.  
 
Meine Welt stürzt ein. Um das Stürzen klage ich nicht. Über das 
Geborenwerden klage ich, über das Licht der Sonne klage ich.  
 
Manchmal glaube ich, ich verstehe den Sündenfall wie kein Mensch 
sonst. 
 
Die schrecklichen letzten Zeiten, unaufzählbar, fast ununterbrochen 
Spaziergänge, Nächte, Tage, für alles unfähig, ausser für Schmerzen.  
 
Wo ist der ewige Frühling?  
 
Die Zeit vergeht und man vergeht nutzlos mit ihr.  
 
Die systematische Zerstörung meiner selbst im Laufe der Jahre ist 
erstaunlich, es war wie ein langsam sich entwickelnder 
Dammbruch, eine Aktion voller Absicht.  
 
Immer komme ich zu dem gleichen Schluss, dass die Erziehung 
mich mehr verdorben hat als alle Leute, die ich kenne, und mehr als 
ich begreife. 
 



„Milena nach vier Besuchen weggefahren. Vier ruhigere Tage 
innerhalb von gequälten.“ 
 
„Ich bin müde, weiss nichts, und wollte nichts als mein Gesicht in 
Deinen Schoss legen, Deine Hand auf meinem Kopf fühlen und so 
bleiben durch alle Ewigkeiten.“  
 
„Ich bin von zuhause fort und muss immerfort nach Hause schreiben, auch 
wenn alles Zuhause längst fortgeschwommen sein sollte in die Ewigkeit.“  
 

„Liebster Max, wie gut Du zu mir bist und was ich Dir alles verdanke 
in diesen letzten Wochen. Ich bin sehr schwach, aber hier recht gut 
aufgehoben. Leb wohl, mein guter lieber Max.“  
 
„Wo ist der ewige Frühling?“  
 
„Gebt mir einen Augenblick die Hand auf die Stirn, damit ich Mut 
bekomme.“ 
  
„Noch einmal schrie ich aus voller Brust in die Welt hinaus. Dann stiess man 
mir den Knebel ein, fesselte Hände und Füsse und band mir ein Tuch vor die 
Augen.“  
 

„Gab es Einwände, die man vergessen hatte? Gewiss gab es solche. 
Die Logik ist zwar unerschütterlich, aber einem Menschen, der Leben 
will, widersteht sie nicht. Wo war der Richter, den er nie gesehen 
hatte? Wo war das hohe Gericht, bis zu dem er nie gekommen war? 
Ich habe zu reden. Ich hebe die Hände.“  
 

MAX BROD 
 



I.  Franz besuchte nur deutsche Schulen, wurde deutsch erzogen, er hat erst später 
aus eigenem Antrieb eine genaue Kenntnis der tschechischen Sprache erworben. 
Franz ist sein Leben lang im Schatten des machtvollen, auch äusserlich ungemein 
imposanten Vaters gestanden. Hermann Kafka führte ein Engrosgeschäft mit 
Galanteriewaren, die an  Wiederverkäufer in Dörfern und Landstädten geliefert 
wurden. Franz war das älteste Kind. Er hatte drei Schwestern. Seine Erziehung 
blieb, da die Mutter den ganzen Tag über im Geschäft tätig und auch abends dem 
Vater als Gesellschafterin unentbehrlich war, im grossen ganzen Gouvernanten 
überlassen. Die Kindheit Franzens müssen wir uns wohl als unsagbar einsam 
denken.  
Ich lernte Franz Kafka während meines ersten Hochschuljahres kennen, also l9O2-
3. Franz war um ein Jahr älter als ich.  
Für den ersten Anschein war Kafka ein gesunder, junger Mensch, allerdings 
merkwürdig still, beobachtend, zurückhaltend.  
Einige Jahre lang verkehrte ich mit Kafka, ohne zu wissen, dass er schrieb. Man 
musste Kafka sehr bitten, eifrig in ihn dringen, ehe er etwas aus seinen 
Manuskripten zeigte. Diese Haltung beruhte nicht auf Stolz, sondern auf 
übermässiger Selbstkritik. Dann las er mir einmal,19O9, den Anfang eines Romans 
vor, der den Titel „Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande“ führte. Ich war bestürzt 
und beglückt. Ich hatte sofort den Eindruck, dass hier keine gewöhnliche Begabung, 
sondern ein Genie sprach. 
Von da an vertiefte sich meine Beziehung zu Kafka. Wir kamen täglich zusammen, 
machmal auch zweimal täglich. Es ging etwas ganz ungewöhnlich Starkes von 
ihm aus, das ich nie wieder angetroffen habe. In seiner Gegenwart veränderte sich 
der Alltag. Alles wirkte wie zum erstenmal gesehen, war neu, oft auf eine sehr 
traurige, niederschmetternde Art. 
 

II.  Kafka übernahm eine Stelle in der „Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für 
das Königreich Böhmen in Prag. Sein soziales Gefühl wurde mächtig aufgewühlt, 
wenn er die Verstümmelungen sah, die sich Arbeiter infolge mangelhafter 
Sicherheitsvorkehrungen zugezogen hatten. Seine Pflichttreue war vorbildlich, 
seine Arbeit wurde hoch gewertet. Es ist klar, dass Kafka einen grossen Teil seiner 
Weltund Lebenskenntnisse, sowie seines skeptischen Pessimismus aus amtlichen 
Erfahrungen, aus der Berührung mit dem Unrecht leidender Arbeiter und aus dem 
Getriebe schleppenden amtlichen Geschäftsgangs, dem stagnierenden Leben der 



Akten empfangen hat. Ganze Kapitel der Romane „Der Prozess“ und „Das Schloss“ 
nehmen ihre realistischen Deckblätter aus dem in der Arbeiter-Unfall-Versicherung  
erlebten Milieu. Wie oft habe ich ihn da besucht, ging mit ihm in einem der öden, 
hallenden Korridore auf und ab. 
 
III.Zum Thema der Behinderung des Schreibens durch die Büroarbeit sagen die 
Tagebücher so Erschütterndes, dass nichts hinzusetzen ist. Er konstatiert mit 
grossem Schrecken, dass zu einer dichterischen Arbeit alles in ihm bereit ist, dass 
eine solche Arbeit eine himmlische Auflösung und ein wirkliches Lebendigwerden  
wäre. Die Reinheit mit der Kafka die Kunst betrachtete, zeigt sich mit dem Satz im 
Tagebuch: „Schreiben als eine Form des Gebets.“ In einem Brief an mich schreibt er: 
„Nachdem ich in der Nacht gut geschrieben habe, hätte ich die ganze Nacht 
durchschreiben können und den Tag und die Nacht und den Tag und schliesslich 
wegfliegen. Die ungeheure Welt, die ich im Kopfe habe.“ 
 

IV. Im November 1919 hat er einen sehr ausführlichen Brief an seinen Vater 
geschrieben. Die Mutter sollte ihn dem Vater übergeben. Sie hat den Brief nicht 
weitergeleitet, sondern, wohl mit einigen begütigenden Worten, an Franz 
zurückgereicht.  
 
V. Sein weiteres Leben konstruiert dann Kafka als eine Reihe von Versuchen, aus 
der Sphäre des Vaters auszubrechen. Neben dem Vater erscheint die Mutter. Ihre 
dem Vater gegenüber unselbständige Haltung wird vom Sohn beklagt. Eines seiner 
Bücher, den „Landarzt“, widmete Kafka seinem Vater. Die Antwort, mit der der 
Vater das Buch entgegennahm, wurde von Franz oft zitiert: „Leg’s auf den 
Nachttisch“. 
 
VI: Manchen Sommer machten wir an jedem Sonntag grosse Fusstouren in die 
nähere und weitere Umgebung Prags. Ungezählte schöne Stunden verbrachten wir 
auf den Brettern der Prager Badeanstalten, in Kähnen auf der Moldau. Kafkas 
schriftstellerische Arbeit lag um diese Zeit brach, er hatte monatelang nichts 
zuwege gebracht. Er lebte manchmal monatelang in einer Art von Lethargie, ganz 
traurig, ganz verzweifelt. In meinen Tagebüchern finde ich immer wieder Notizen 
über seine Traurigkeit. Doch wie er litt, wusste ich damals schon aus vielen 
Konfessionen.   



Er verlangte nicht wenig vom Leben,  eher zu viel, nämlich das Vollkommene, auch 
in der Liebe, nur das Vollkommene oder gar nichts. Sein ganzes Wesen war 
Sehnsucht nach Reinheit. 
 
VII: 1912 hat er in Berlin bei meinem Vater eine junge Frau kennengelernt. Fünf 
Jahre lang beherrschte die Beziehung zu ihr Franzens Leben. Im Oktober schrieb er 
ihr einen 22 Seiten langen Brief. Damit setzte die Tragödie dieser Beziehung ein.  
 
VIII: Gleich nach dem „Urteil“ setzte er die Arbeit an dem ersten Kapitel des Romans 
„Der Verschollene“ oder „Amerika“ fort. Ich zitiere meine Tagebuchnotizen aus 
dieser Zeit: „Kafka in Ekstase, schreibt die Nächte durch, an einem Roman, der in 
Amerika spielt.“ 
Am 3. November finde ich verzeichnet: „Zu Baum, wo er uns sein wunderbares 
zweites Kapitel vorliest.“ Wenn er vorlas, das war eine besondere Leidenschaft. 
Dieser Roman von ihm, ein Zauberwerk. Seine Sprache ist glaskar und doch ziehen 
Träume dahin, Visionen von unermesslicher Tiefe. Man blickt hinein und ist 
gebannt von Schönheit und Eigenart. Liest man ein paar Sätze von Kafka, so 
empfindet die Zunge, der Atem, eine Süssigkeit, nie zuvor erlebt. Das ist 
Vollendung, die Vollendung schlechthin, jene Vollkommenheit der reinen Form, die 
Flaubert vor der Akropolismauer weinen machte. Es ist ein neues Lächeln, das 
Kafkas Werk auszeichnet, ein Lächeln in der Nähe der letzten Dinge, ein 
metaphysisches Lächeln gleichsam. 
 
IX: Am l8. August sagte er mir auf einem langen Spaziergang, er habe um Felices 
Hand angehalten. Er ist ganz verliebt und glücklich. 
 
X: Im September las er mir aus dem ersten Kapitel des Romans „Der Prozess“ vor. 
Da versteht man, dass Kafka neben allgemeiner Menschheitstragik, insbesondere 
das Leid seines unglücklichen Volkes, des heimatlosen, gespenstischen Judentums 
beschreibt. Und dabei, ohne dass das Wort „Jude“ in irgend einem seiner Texte 
vorkommt. 
 
 XI: Als er mir dann die Trennung von Felice ankündigte, begann er plötzlich zu 
weinen. Es war das einzige Mal, dass ich ihn weinen sah. Ich werde diese Szene nie 
vergessen, sie gehört zum Schrecklichsten, was ich erlebt habe. 



 
XII: Den Bluthusten, der im August zum ersten Mal auftrat, stellt er als psychisch 
dar, gleichsam als Rettung vor der Heirat. Er nennt ihn: seinen endgültigen 
Untergang. Die Krankheit bezeichnete er als Strafe. Franz ertrug sein Leiden 
heroisch, meist sogar mit heiterem Gleichmut. Bis zum Sommer 1918 blieb Franz, 
mit kurzen Unterbrüchen, in Zürau. Dann kam er nach Prag zurück. 
Drei Jahre später schrieb er in sein Tagebuch: „Niemand ist hier, der Verständnis 
für mich im Ganzen hat. Einen haben, der dieses Verständnis hat,  eine Frau etwa, 
das hiesse Halt auf allen Seiten haben, Gott haben.“ 
 
XIII:  Im Jahr 192O verliebte sich Franz in eine christliche Tschechin, Milena 
Jesenska, eine hervorragende Schriftstellerin; eine wahrhaft grosse Frau und 
leidenschaftliche Persönlichkeit. Während fast drei Jahren schrieb er ihr unzählige 
Briefe, manchmal bis zu drei am selben Tag. Die leidenschaftserfüllte Beziehung, 
die anfangs für Kafka höchstes Glück bedeutete, nahm bald eine tragische 
Wendung. 
 
XIV:  Im Sommer 1923 lernte er im Ostsseebad Müritz  die l9-jährige Dora Diamant 
kennen. Sie stammte aus einer angesehenen ostjüdischen, chassidischen  Familie. 
Sie war eine vorzügliche Hebrastin. Kafka lernte zu jener Zeit mit besonderem Eifer 
hebräisch. Von der Sommerfrische kam Franz hohen Mutes zurück. Sein 
Entschluss nunmehr alle Bindungen zu zerreissen, nach Berlin zu ziehen und dort 
mit Dora zu leben, stand fest.  
Aus Berlin schrieb er mir dann zum ersten Mal, dass er sich glücklich fühle, dass er 
sogar gut schlafe. Er lebte mit Dora im Vorort Steglitz. Dort habe ich ihn besucht, 
sooft ich nach Berlin kam, im ganzen wohl dreimal. Ich fand eine Idylle, endlich 
sah ich meinen Freund in guter Stimmung, Er arbeitete mit Lust. Sein körperliches 
Befinden hatte sich allerdings verschlechtert. 
 
XV: Da sich sein Gesundheitszustand verschlimmerte, musste er in ein Sanatorium 
gebracht werden. In einer Wienerklinik war Kehlkopf-Tuberkulose festgestellt 
worden. Fürchterlichster Unglückstag. Am l7. März l924 brachte ich Franz nach 
Prag. Er lebte nun wieder bei den Eltern, er empfand dies trotz aller Sorgfalt, die 
ihn umgab, als Scheitern seiner Selbständigkeitspläne, als Niederlage. Nun 



wünschte er, dass ich ihn täglich besuche. Er sprach nun, als wisse er, dass wir 
einander nicht mehr lange sehen würden.  
 
XVI: Am Sonntag 11. Mai fuhr ich nach Wien, um Franz noch einmal zu sehen. Auf 
besondere Art stand dann die ganze Fahrt im Zeichen des Todes. Das erste, was 
Dora mir erzählte und Franz mir bestätigte, dass er vor seinem Tode Dora heiraten 
wollte. Er hatte ihrem frommen Vater einen Brief geschickt. Der Vater zeigt ihn 
dem Rabbi. Der las Kafkas Brief und sagte nur: „Nein“.  
Einmal nahm mich Dora zur Seite und flüsterte mir zu: „Jede Nacht erscheint eine 
Eule an Franzens Fenster. Der Totenvogel.“ 
Franz aber wollte leben, er befolgte mit einer Pünktlichkeit, die ich sonst nie an 
ihm beobachtete hatte, die ärztlichen Vorschriften. Hätte er Dora früher 
kennengelernt, so wäre sein Lebenswille schon früher, rechtzeitig stärker gewesen. 
Rührend war Doras Sorgfalt für den Kranken, rührend das späte Erwachen all 
seiner vitalen Energien. Jetzt in ariculo mortis, hätte er zu leben gewusst und gerne 
gelebt. 
 
XVII: Am 3. Juni 1924, einem Dienstag, ist Franz Kafka verstorben. Die Leiche wurde 
in einem verlöteten Sarg nach Prag überführt und am 11. Juni um vier Uhr auf dem 
jüdischen Friedhof in Prag-Straschnitz beigesetzt.  
 
XVIII: Fast  alles was Kafka publiziert hat, ist ihm von mir mit List und 
Überredungskunst abgenommen worden. In seinem Nachlass hat sich kein 
Testament vorgefunden. In seinem Schreibtisch lag aber unter vielem andern 
Papier ein zusammengefalteter, mit Tinte geschriebener Zettel mit meiner Adresse, 
mit dem er mich bat, alle seine unveröffentlichten Texte, die Romane, die 
Tagebücher, die Briefe zu verbrennen. Eines Tages hatten wir mündlich darüber 
gesprochen. Er sagte: „Mein Testament wird ganz einfach sein, die Bitte an Dich 
alles zu verbrennen.“ Ich entsinne mich auch noch genau der Antwort, die ich 
damals gab: „Solltest Du mir im Ernste so etwas abverlangen, so sage ich Dir schon 
jetzt, dass ich Deine Bitte nicht erfüllen werde.“ Vom Ernst meiner Ablehnung 
überzeugt, hätte Franz einen andern Testamentsexekutor bestimmen müssen, 
wenn ihm seine eigene Verfügung unbedingter und letzter Wille gewesen wäre. Er 
kannte die fanatische Verehrung, die ich jedem seiner Worte entgegenbrachte. Der 
Nachlass enthielt die wundervollsten Schätze. Der kostbarste Teil des 



Vermächtnisses sind die drei Romane. Es ist wenigen Schriftstellern das Schicksal 
widerfahren, das jetzt Kafkas Schicksal geworden ist: im Leben fast völlig 
unbekannt zu bleiben und nach dem Tode rasch zur Weltberühmtheit zu 
gelangen.“ 
 

GUSTAV JANOUCH 
 
I.  Mein Vater hat eines Tages Gedichte, die ich als l7-jähriger Schüler geschrieben 
hatte, Dr. Kafka gezeigt, um ihn um seine Meinung zu fragen. „Was ist das für ein 
Dr. Kafka?“ fragte ich ihn. „Er ist ein guter Freund von Max Brod.“ „Dann ist das der 
Dichter der „Verwandlung?“ „Er ist bei uns in der Rechtsabteilung.“ „Was sagte er 
über die Sachen von mir?“ „Er lobte sie.“ Der Vater führte mich in das Büro im 
zweiten Stock der Unfall-Versicherungs-Anstalt. Hinter dem Schreibtisch sass ein 
hoher, schlanker Mann. Doktor Kafka reichte mir die Hand. „In Ihren Gedichten ist 
noch viel Lärm“, sagte Dr. Kafka. „Das ist eine Begleiterscheinung der Jugend. 
„Wann schreiben Sie?“ „Abends, in der Nacht.“ „Gäbe es nicht diese schrecklichen, 
grauvenvollen, schlaflosen Nächte, ich würde überhaupt nicht schreiben. So aber 
werde ich immer wieder meiner dunklen Einzelhaft bewusst. Ich kann tagsüber 
nicht schreiben“, sagte er. „Das Licht lenkt die Aufmerksamkeit ab. Vielleicht lenkt 
es auch vom Dunkel des Inneren ab.“ 
 
II.  Etwa drei Wochen nach der ersten Begegnung mit Franz Kafka kam es zum 
ersten gemeinsamen Spaziergang. Wir waren auf unserem Rundgang wieder beim 
Kinsky-Palast angekommen, als aus einem Geschäftshaus mit der Firmentafel 
HERMANN KAFKA ein grosser, breiter Mann mit  dunklem Überzieher und 
glänzendem Hut trat. Als wir uns drei Schritte genähert hatten, sagte der Mann 
sehr laut: „Franz. Ins Haus. Die Luft ist feucht.“ Kafka sagte mit seltsam leiser 
Stimme: „Mein Vater. Er sorgt sich um mich. Liebe hat oft das Gesicht der Gewalt. 
Leben Sie wohl.“ 
 
III. Oft begleitete ich Kafka von der Kanzlei nach Hause. Ich staunte immer wieder 
über seine Kenntnisse der Stadt. Er liebte die Stadt, in der er geboren wurde. Er 
kannte nicht nur alle Paläste und Kirchen; die verstecktesten Hinterhöfe der 
Altstadt waren ihm wohl vertraut. Er kannte die altertümlichen Beschreibungen 
der Häuser. Er las von den alten Wänden der Häuser die Geschichte der Stadt ab.  



Er kam auf das Ghetto zu sprechen. „Erinnern Sie sich noch an die alte Judenstadt. 
In uns leben noch die dunklen Winkel, die geheimnisvollen Gassen, die blinden 
Fenster, die schmutzigen Höfe, die lärmenden Kneipen, die geschlossenen 
Gasthäuser. Wir gehen durch die breiten Strassen der neuerbauten Stadt. Aber 
unsere Schritte sind unsicher. Innerlich zittern wir immer  noch so wie in den 
alten Gassen des Elends. Wachend gehen wir durch einen Traum: selbst nur ein 
Spuk aus vergangener Zeit. 

  
IV.Oft spazierten wir auch im Ghetto. Ich hörte ihn sagen: „Ich möchte am liebsten 
zu diesen armen Juden des Ghetto hinlaufen, ihnen den Rocksaum küssen und 
nichts, rein gar nichts sagen. Ich wäre vollkommen zufrieden, wenn sie nur 
stillschweigend meine Nähe ertragen würden.“ „So einsam sind Sie, fragte ich ihn. 
Wie Kaspar Hauser?“ „Viel schlimmer“, sagte er, „ich bin so einsam wie Franz 
Kafka.“ 
 
V.  Einmal zeigte ich ihm drei Erzählungen, die er geschrieben hatte und die ich in 
einen braunen Lederband hatte einbinden lassen. Ich zeigte ihm das Buch. Er 
bekam einen Hustenanfall. Er holte aus der Jackentasche ein Taschentuch, hielt es 
vor den Mund, steckte es wie der ein, als der Anfall verging und sagte: „Sie 
überschätzen mich. Ihr Vertrauen erdrückt mich. Mein Gekritsel verdient keinen 
Ledereinband. Man sollte es überhaupt nicht drucken.  Man sollte es verbrennen, 
es auschlöschen. Es hat keine Bedeutung.“ Ich widersprach ihm heftig. „Wer sagt 
Ihnen das? Ich muss Ihnen widersprechen. Vielleicht wird Ihr Gekritzel, wie Sie 
sagen,  morgen schon eine gewichtige Stimme der Welt darstellen. Wer kann das 
heute schon wissen?“  Er sah mich vollkommen verständnislos an. „Bitte, lassen 
Sie das“, sagte er gequält und bedeckte mit beiden Händen seine Augen. 
 
VI: Er sprach auch oft sinnend vom Tod. Einmal sagte er: „Wer das Leben wirklich 
begreift, hat keine Angst vor dem Sterben. Todesangst ist nur das Ergebnis eines 
nichterfüllten Lebens. Sie ist ein Ausdruck der Untreue.“ 
Einmal standen wir auf dem Kai. Hochgeladene Kohlewaagons fuhren auf dem 
Eisenbahnviadukt vorbei. Wir gingen schweigend weiter. Dr. Kafka sah noch lange 
in den rasch dunkler werdenden Fluss. Dann sagte er: 



„Die Wahrheit ist immer ein Abgrund. Der Mensch ist nicht zum Sterben verurteilt, 
sondern zum Leben. Ich kämpfe den aussichtslosesten Kampf den es gibt.“ „Gegen 
wen“, sagte ich. „Gegen mich selbst.“ 
Ein andermal sagte er: „Ich beneide die Jugend.“ „Sie sind doch nicht alt“, sagte ich. 
„Ich bin so alt wie das Judentum, so alt wie der Ewige Jude.  
 
VII: Wir gingen schweigend duch die Melantrichgasse, an der alten Rathausuhr 
vorbei, um zu Doktor Kafkas Wohnung an der Ecke der Altstädter und der Pariser 
Strasse zu gelangen. Als wir in der Nähe des Hus-Denkmals waren, sagte Kafka: 
„Alles segelt unter falscher Flagge, kein einziges Wort ist wahr. Ich zum Beispiel 
gehe jetzt nach Hause. Das scheint aber nur so. In Wirklichkeit steige ich in einen 
speziell für mich installierten Kerker, der um so härter ist, als er einer ganz 
gewöhnlichen bürgerlichen Wohnung gleicht, die von niemandem ausser von mir 
als Gefängnis erkannt wird. 
Ich wohne bei meinen Eltern. Zwar habe ich dort ein eigenes, kleines Zimmer, doch 
das ist keine Heimat, sondern nur ein Zufluchtsort, wo ich meine innere Unruhe 
verbergen kann, um ihr noch mehr zu verfallen.“ 
Über die Schlaflosigkeit, an der er litt, sagte er: „Vielleicht verbirgt sich hinter dieser 
Schlaflosigkeit nur eine grosse Todesangst. Vielleicht fürchte ich, die Seele die mich 
im Schlafe verlässt, könnte nicht zu mir zurückkommen.“ 
 
VIII: Dr. Kafka war überzeugter Anhänger des Zionismus. Er sagte: „Die Heimat 
Palästina ist  für die Juden ein notwendiges Ziel. Aus der Karpfengasse in der alten 
Judenstadt, in der ich geboren bin, in die Heimat ist es unermesslich weit. Ich 
komme aus einer andern Welt. Meine Welt vergeht. Ich bin ausgebrannt.“  
Ein anderes Mal, als wir wieder im Ghetto spazierten, sagte er: „Man kann sich 
selbst nicht entgehen. Man muss in die Fremde, um die Heimat, die man verlassen 
hat, zu finden.“ 
 
IX.  Das feuchte Herbstwetter und der überraschend früh und hart einsetzende 
Winter hatten Dr. Kafkas Krankheit verschlimmert.  Der Schreibtisch stand leer 
und einsam in der Kanzlei. „Er hat hohes Fieber“ sagte mir Doktor Treml, der am 
zweiten Schreibtisch sass. „Vielleicht sehen wir ihn nicht wieder.“ Ich ging sehr 
traurig nach Hause. Der Schreibtisch blieb wochenlang leer. Eines Tages aber kam 
Dr. Kafka wieder in die Kanzlei. Bleich, gebeugt, lächelnd. Er sagte mir, er sei nur 



gekommen sei, um einige Akten zu übergeben und verschiedene private 
Schriftstücke aus dem Schreibtisch zu holen. Es gehe ihm gar nicht gut. Er werde in 
den nächsten Tagen auf die Hohe Tatra fahren. In ein Sanatorium. Die Stimme ging 
in einen trockenen, krampfhaften Hustenanfall über, den er aber rasch 
überwunden hatte. 
Beim Abschied vor seiner Abreise  sagte ich zu ihm: „Sie werden sich erholen und 
gesund zurückkommen. Die Zukunft wird alles gutmachen. Alles wird sich 
ändern.“ Dr. Kafka legte lächelnd den Zeigefinger der rechten Hand auf die Brust. 
„Die Zukunft ist schon da. Die Änderung ist nur ein Sichtbarwerden der bis jetzt 
verborgenen Wunden.“ 
 
X: Franz Kafka war der erste Mensch, der mich und mein geistiges Leben ernst 
nahm, der mit mir wie mit einem Erwachsenen sprach und so mein 
Selbstbewusstsein stärkte. Sein Interesse an meiner Person war ein grosses 
Geschenk für mich und ich war mir das noch immer bewusst. Ich wurde wie von 
einer inneren Glückswelle erfasst. Ich war nicht mehr der kleine, unbedeutende 
Beamtensohn, sondern ein Mensch, der um das Mass der Welt und seiner selbst 
rang. Und das verdankte ich Dr. Kafka und deshalb verehrte und bewunderte ich 
ihn. Ich spürte wie ich von Tag zu Tag wuchs und innerlich freier und besser 
wurde. Ich lernte mit Dr. Kafka besser sehen und besser hören. Er war für mich ein 
Erzieher und eine Art Beichtvater. Und es gab  für mich nichts schöneres als bei Dr. 
Kafka in der Kanzlei zu sitzen oder mit ihm durch die Prager Gassen, Gärten und 
Hinterhöfe zu streifen und ihm dabei immer wieder und voll Bewunderung 
zuzuhören. 
 
XI: Eines Tages sagte die Putzfrau: „Dr. Kafka ist verschwunden, ohne Geräusch, 
ohne Aufsehen, ganz leise, wie ein Mäusschen, genau so wie er hier gelebt hat. Ich 
weiss nicht, wer seinen Kasten geräumt hat.“ Sie erzählte von einer schönen, 
goldenblau verzierten Porzellantasse, aus der  Kafka oft Tee und Milch getrunken 
hatte. „Nehmen Sie die Tasse“, junger Mann, sagte sie,  „Sie haben ihn doch 
verehrt.“ 
Diese Porzellantasse hat mich mein Leben lang begleitet. Ich habe es nie ge wagt, 
sie mit den Lippen zu berühren, die ER mit seinen Lippen so oft berührt haben 
musste. 
 



 
XII: Ich kann seine Bücher nicht lesen, weil ich mich fürchte, dass der in mir 
nachklingende Zauber seiner Persönlichkeit  sich abschwächen oder sich sogar 
ganz verlieren könnte.“ Ich fürchte um das Bild „meines“ Doktor Franz Kafka, das 
in mir weiterlebt und das mir bisher immer als unerschütterliches Denkund 
Lebensvorbild neue Kraft und Haltung verlieh.“ 
 

FELICE BAUER 
 
I. Wir haben uns im Juni l912 bei Max Brods Vater in Prag  kennengelernt. Franz 
schrieb mir im September einen Brief, in dem er sich noch einmal vorstellte und 
mich an eine versprochene Palästina-Reise mit ihm erinnerte. Er erzählte, wie wir 
uns kennengelernt hatten, wie wir über die Reise nach Palästina sprachen, wie er 
während des Klavierspiels hinter mir sass und wie ich ihm beim Abschied die 
Hand gereicht hatte.  
Später las ich in seinem inzwischen veröffentlichten Tagebuch: „Während ich mich 
setzte, sah ich sie zum erstenmal genauer an, als ich sass, hatte ich schon ein 
unerschütterliches Urteil. 
 
II.  Er schrieb immer nachts. Zuerst Literatur, dann die Briefe an die Freunde. 
Manchmal schrieb er mir auch von seinem Büro aus. Er beklagte sich immer 
wieder über die Arbeit im Büro, die ihn vom Schreiben abhielt. Er sagte, dass er 
seine jämmerlichen Kräfte konzentrieren müsse, um zu schreiben, wenn er nicht 
schreibe, liege er am Boden. Sein Leben bestand aus Versuchen zu schreiben und 
wie er fand, aus misslungenen Versuchen.Er schrieb damals an seinem Roman 
„Der Verschollene“, der später auch unter dem Titel „Amerika“ bekannt wurde. Eine 
ins „endlose angelegte Geschichte“ wie er sagte.  
Seine Mutter hielt sein Schreiben nur für einen Zeitvertreib. Oft beklagte er sich 
über ihr Unverständnis, überhaupt über jenes der Eltern, mit denen er immer noch 
in der selben Wohnung lebte. 
Manchmal erzählte er von seinen Schwestern, die er gut mochte und von seinem 
Vater, den er hasste und der ihn seiner Meinung nach ebenfalls hasste. 
Bald kamen wir uns näher und er schien, sich verliebt zu haben. Immer fand er, 
ich schreibe zu wenig. Noch hatten wir uns allerdings nicht wiedergesehen. In 
jener Zeit schrieb er mir praktisch jeden Tag. Manchmal schrieb er mir sogar zwei-, 



dreimal täglich. Schon im November schwor er mir ewige Liebe. Einmal liess er 
mir einen Strauss Rosen durch einen Boten überbringen. 
 
III. Über das Schreiben noch einmal: „Arme, arme Liebste, möchtest Du Dich doch 
nie gezwungen fühlen, diesen elenden Roman zu lesen, den ich da stumpf 
zusammenschreibe. Ich möchte am liebsten alles lassen und mir an Ort und Stelle 
ein Grab graben. Schliesslich kann es keinen schöneren, der vollkommenen 
Verzweiflung würdigeren Ort für das Sterben geben als einen eigenen Roman. 
 
IV. Er wollte, dass ich ihn halte, dass ich ihn rette, erklärte mir aber gleichzeitig, 
dass ich mit ihm niemals reine Freude haben werde, reines Leid dagegen soviel 
man nur wünschen kann. Und trotzdem schicke mich nicht fort. Liebste, bleibe. 
Liebe kommt, Liebe vergeht, Liebe kommt wieder. Ich bekam immer mehr Angst 
vor ihm, Angst vor einer Zukunft mit ihm, Angst vor seiner Verzweiflung, seiner 
Schreibwut, dem schwierigen Leben mit ihm. Ich war so unglücklich, so hin und 
her gerissen; er ahnte, dass ich an ihm verzweifelte, er hatte Angst, gleichzeitig 
war er aber unfähig ein normales Leben zu führen unter normalen Menschen. Ich 
aber wollte ein Leben führen wie jeder andere auch. Ich wollte Kinder, ein schönes 
Leben.  
Einmal schrieb er mir: „Dem Wagnis Vater zu sein, würde ich mich niemals 
aussetzen dürfen. Begreife nur, liebste Felice, dass ich Dich und alles verlieren 
muss, wenn ich einmal das Schreiben verliere.“  
Ich hatte ihm geschrieben, dass ich manchmal weine. Er schrieb zurück, er könne 
nicht weinen, Weinen anderer komme ihm wie eine unbegreifliche, fremde 
Naturerscheinung vor. Er habe nur zweimal kurz geweint, nachts, und zwar wegen 
einer Romanstelle, an der er gerade schrieb. Er fragte an, ob er meine „schönen, 
nassen Augen küssen“ dürfe.  
 
V: Dann kam er nach Berlin. Er sass im „Askanischen Hof“ und wartete auf meinen 
Anruf. Schliesslich rief ich ihn an und wir sahen uns. Er hatte Angst, wie er mir 
später schrieb,  dass er neben mir sitzend, mein Atmen und meinen Körper an 
seiner Seite fühlen und gleichzeitig, ganz weit weg von mir, unendlich weit weg 
sein werde. 
Wieder zu Hause in Prag schrieb er mir, seine eigentliche Furcht sei, dass er mich 
niemals werde besitzen können, dass er im günstigsten Fall darauf beschränkt 



bleiben müsse, wie ein besinnunglos treuer Hund meine Hand zu küssen, was kein 
Liebeszeichen wäre, sondern nur ein Zeichen der Verzweiflung. 
 
VI:  Dann teilte er seinen Eltern endlich mit, dass er mich heiraten wolle. Das war 
das erste Mal überhaupt, dass er  zu ihnen von mir sprach. Dann schrieb er auch 
an meinen Vater. Wieder mit all diesen Vorbehalten, ich ein lustiges, gesundes, 
lebendiges Mädchen und er schweigsam, ungesellig, verdrossen, hypochondrisch 
und mit seinem ganzen Wesen auf die Literatur gerichtet. Er schrieb meinem 
Vater, dass er selbst in seiner eigenen Familie, unter den besten, liebevollsten 
Menschen fremder als ein Fremder lebe.Er fragte sich, wie ich ihn jemals vertragen 
würde und seine selbst in seinen eigenen Augen höchst fragwürdige Literatur. Es 
seien ja keine Tatsachen, die ihn hindern, sondern die Furcht, eine 
unüberwindliche Furcht davor, glücklich zu werden. 
 
VII: Gegen Ende l913 kündete er wieder einen Besuch in Berlin an. Ich schrieb ihm 
immer weniger. Er beklagte sich über das Ausbleiben meiner Briefe und darüber, 
dass ich ihn anders haben wolle als er sei und zu viel an ihm auszusetzen habe. 
Er bat mich, ihn doch endlich zu erkennen, zu erkennen, wer er war und wer er 
durch die Liebe zu mir geworden ist. Ich antwortete eine Zeitlang nicht mehr auf 
seine Briefe und auf seine Telegramme. Als ich ihn wieder einmal anrief, überkam 
ihn durch das Hören meiner Stimme eine regelrechte Sucht mich zu sehen, wie er 
später schrieb. Er wollte nach Berlin kommen. Er überhörte das Zögern in meiner 
Stimme, überhörte das Widerwillige und  ganz Unbestimme in meiner Zusage, ihn 
am Bahnhof abzuholen.  
Bei unserem letzten Gespräch im Tiergarten hatte ich nur noch geschwiegen. Er 
fand dies unerhört demütigend. Er empfand es als einen Widerwillen und 
dumpfen Hass gegen ihn. Er warf mir  vor, dass ich nicht so rede, wie ich schreibe, 
dass alles anders wäre, vielleicht nicht besser aber anders, wenn ich so reden 
würde, wie ich schreibe.  
Er versicherte mich seiner Liebe. Wir näherten uns wieder an.  
Wir beschlossen von neuem uns zu verloben, er kam zwei Tage nach Berlin. Er war 
übermüdet, zerstreut, fahrig, wirkte auch irgendwie gleichgültig. Wir waren 
überhaupt nie allein und er beklagte sich später, dass er mich nicht einmal in Ruhe 
küssen konnte. Schliesslich wünschte er sehr, dass wir heiraten. Ich besuchte ihn 
in Prag. 



Wir begannen zusammen eine Wohnung zu suchen. Er fand, ich sähe gut aus und 
ich hatte mich eigentlich ziemlich wohlgefühlt. Gesprochen haben wir nicht viel, 
ich war eher schweigsam. Ich begann wieder regelmässiger zu schreiben. 
Schliesslich kam es wieder zum Bruch zwischen uns. Wir lösten die Verlobung im 
Hotel „Askanischer Hof“ wieder auf, zugegen waren zwei Freunde und mein Vater. 
Franz schrieb einen Brief an meine Eltern, er entschuldigte sich für alles. Er 
bezeichnete mich als grössten Freund und gleichzeitig als den grössten Feind seiner 
Arbeit. Ich hatte ihn im „Askanischen Hof“ ziemlich abgekanzelt, ja fast 
angeschrien. Er schwieg nur oder stotterte entsetzt.  
 
VIII: Er schrieb mir später, dass er mich liebe, dass ich durch ihn zwei Jahre 
unnötig gelitten hätte und dass ich seine Lage nicht erkennen könne. Einer seiner 
letzten Sätze war: „Ich kann nicht glauben, dass in irgendeinem Märchen um 
irgendeine Frau mehr und verzweifelter gekämpft worden ist als um Dich in mir, 
seit dem Anfang und immer von neuem und vielleicht für immer.“ 
 
IX: Am 9. September l917 schrieb er, dass er in beiden Lungenspitzen Tuberkulose 
habe. Er gehe für mindestens 3  Monate aufs Land. Ich besuchte ihn  noch im 
September in der Klinik in Zürau. Für ihn war diese Krankheit keine Krankheit, 
sondern ein Bankrott. Er ging davon aus, dass er nicht am Leben bleiben würde.  
Das letzte Wort, das ich von ihm las, war „Asche“. Sieben Jahre bevor er starb.“ 

 
MILENA:     
 
I. Max Brod fragte mich, wie es komme, dass sich Franz Kafka vor der Liebe 

fürchtet und vor dem Leben nicht fürchtet. Aber ich denke, dass es anders ist. Für 
ihn ist das Leben etwas gänzlich anderes, als für alle andern Menschen. Die 
einfachste Sache auf der Welt versteht er nicht. Seine Beengtheit dem Geld 
gegenüber ist fast die gleiche wie der Frau gegenüber. Das alles ist für ihn etwas 
Fremdes. Franz konnte nicht leben. Franz hatte nicht die Fähigkeit zu leben. Franz 
konnte nie gesund werden. Franz musste früh sterben. Er war  ohne die geringste 
Zuflucht, ohne Obdach. Darum war er allem ausgesetzt, wovor wir geschützt sind.  
Er war wie ein Nackter unter Angekleideten. Seine Bücher sind erstaunlich. Er 
selbst war viel erstaunlicher noch. 



 
 
II: Ich halte Franzens Brief aus Tatra in der Hand, eine ganz tödliche Bitte und 
zugleich ein Befehl: „Nicht schreiben und verhindern, dass wir 
zusammenkommen, nur diese Bitte erfülle mir im Stillen, sie allein kann mir 
irgendein Weiterleben ermöglichen, alles andere zerstört weiter.“ 
Ich fragte Max Brod, ich hatte Vertrauen zu ihm in der vielleicht schwersten Stunde 
meines Lebens. Bitte verstehen Sie, was ich will. Ich weiss, wer Franz ist, ich weiss, 
was geschehen ist, und ich weiss nicht, was geschehen ist. Sie sind mit ihm 
während der letzten Zeit beisammen gewesen, Sie wissen es: bin ich schuldig oder 
bin ich nicht schuldig? Ferner bat ich Herrn Brod um Nachricht, wie es Franz Kafka 
geht. Seit Monaten wusste ich nichts von ihm. 
Was seine Angst war, das weiss ich bis in den letzten Nerv. Sie existierte auch 
schon immer vor mir, solange er mich nicht kannte. Ich habe seine Angst eher 
gekannt, als ich ihn gekannt habe. In den vier Tagen in denen er neben mir war, 
hat er sie verloren. 
 

III: Nicht schreiben und verhindern, dass wir zusammenkommen. Nur 
diese Bitte erfülle mir im Stillen. Sie allein kann mir irgend ein 
Weiterleben ermöglichen. Alles andere zerstört weiter. 
 
IV: Ich glaube eher, dass wir alle, die ganze Welt und alle Menschen krank sind und 
er der einzige Gesunde und richtig Auffassende und richtig Fühlende und der 
einzige reine Mensch. Ich weiss, dass er sich nicht gegen das Leben wehrte, 
sondern nur gegen diese Art von Leben da wehrte er sich. Hätte ich es zustande 
gebracht mit ihm zu gehen, so hätte er mit mir  glücklich leben können.  
 
V: : Ich war wirklich sehr erschrocken, ich wusste es nicht, dass Franzens 
Krankheit so ernst war. Ich schrieb in der Zeitung „Nardony listy“  einen Nekrolog. 
„Vorgestern starb Dr. Franz Kafka, ein deutscher Schriftsteller, der in Prag lebte. 
Nur wenige Menschen kannten ihn hier, denn er war ein Einzelgänger, ein 
Wissender, von der Welt erschreckter Mensch. Er wusste von der Welt 
zehntausendmal mehr als alle Menschen der Welt. 



Er schrieb die bedeutendsten Bücher der jungen deutschen Literatur, das Ringen der 
heutigen Generation der ganzen Welt ist in ihnen. Sie sind voll trockenen Hohns 
und sensibler Sicht eines Menschen, der die Welt so klar erblickt hatte, dass er es 
nicht ertragen konnte und sterben musste. 
 

DORA DIAMANT: 
 
I: Ich begegnete Kafka zum ersten Mal an der Ostsee, im Sommer l923. Ich war 
damals sehr jung, neunzehn Jahre und arbeitete für ein Ferienlager in einem 
Berliner Volksheim in Müritz bei Stettin. Eines Tages sah ich am Strand eine 
Familie spielen, Eltern und zwei Kinder. Der Mann fiel mir besonders auf, ich 
konnte seinen Eindruck nicht loswerden. Ich ging diesen Leuten sogar in die Stadt 
nach, und später traf ich sie dann wieder. Eines Tages wurde im Volksheim 
bekanntgegeben, dass Dr. Franz Kafka zum Abendessen kommen würde. 
Ich hatte zu der Zeit gerade in der Küche zu tun. Als ich von meiner Arbeit 
aufblickte,der Raum hatte sich verdunkelt,  stand jemand draussen vor dem 
Fenster, ich erkannte den Herrn vom Strand wieder. Dann trat er ein ich wusste 
nicht, dass es Kafka war und dass die Frau, mit der ich ihn am Strand zusammen 
gesehen hatte, seine Schwester war. 
Abends sassen wir alle auf Bänken an langen Tischen. Ein kleiner Junge stand auf 
und wurde, als er hinausging, so verlegen, dass er hinfiel. Kafka sagte zu ihm mit 
vor Bewunderung leuchtenden Augen: „Wie geschickt bist du gefallen und wie 
geschickt wieder aufgestanden!“ Diese Worte schienen mir, als ich später wieder 
an sie dachte, ausdrücken zu wollen, dass alles zu retten sei ausser Kafka selber. 
 
II. Warum machte Kafka auf mich einen so starken Eindruck? Ich kam aus dem 
Osten, als ein dunkles Geschöpf voller Träume und Vorahnungen, wie einem 
Roman von Dostojewksi entsprungen. 
Als ich Kafka das erste Mal sah, erfüllte sein Bild sofort meine Vorstellung vom 
Menschen. Aber auch Kafka wandte sich mir aufmerksam zu, als ob er etwas von 
mir erwartete. 
Das Markanteste an seinem Gesicht waren seine Augen. Er hatte braune 
schüchterne Augen, in denen es aufleuchtete, wenn er sprach. Es erschien in ihnen 
mitunter ein Funke Humor, der jedoch weniger ironisch als schalkhaft war, so als 
ob er Dinge wüsste, die andere Leute nicht kennen.  



Kafka musste schreiben, weil das Schreiben seine Lebensluft war. Er atmete sie im 
Rhythmus der Tage, an denen er schrieb. Wenn man von ihm sagt, dass er 
vierzehn Tage lang schrieb, so heisst das, dass er an vierzehn Abenden und 
Nächten hintereinander fortschrieb. Gewöhnlich wanderte er schwerfällig und 
unlustig umher, bevor er mit dem Schreiben begann. Er sprach dann wenig, ass 
ohne Appetit, nahm an nichts Anteil und war sehr niedergedrückt. 
Oft las er mir vor, was er geschrieben hatte, aber niemals analysierte oder erklärte 
er. Hin und wieder sagte er: „Ich möchte wohl wissen, ob ich den Gespenstern 
entkommen bin!“ Um seine Seele von diesen „Gespenstern“ zu befreien, wollte er 
alles verbrennen, was er geschrieben hatte. Ich achtete seinen Willen, und als er 
krank im Bett lag, verbrannte ich einige seiner Arbeiten vor seinen Augen. Was er 
wirklich schreiben wollte, würde erst später kommen, wenn er seine „Freiheit“ 
errungen hätte. 
 
III: Sich von Prag loszureissen, das war, obwohl es erst sehr spät geschah, die grosse 
Errungenschaft seines Lebens. Er hasste Prag nicht eigentlich. Am meisten quälte 
ihn die Angst, wieder von seinen Eltern abhängig zu sein.Ich blieb in Berlin. Kafka 
wollte nicht, dass ich nach Prag und in das Haus käme, aus dem all sein Unglück 
entsprungen war. 
 
IV: Kafka begrüsste die Krankheit direkt, wenn er auch in den letzten Augenblicken 
seines Lebens gern wieder weitergelebt hätte. 
Er verliess Prag als kranker Mann, wenn auch bei voller geistiger Frische. 
 
V : In einem Sanatorium im Wienerwald, wohin ihn seine Schwester gebracht 
hatte, traf ich ihn wieder. Hier wurde zum erstenmal Kehlkopftuberkulose 
festgestellt. Er durfte nicht mehr sprechen und schrieb mir alles auf, vor allem die 
vernichtende Wirkung, die Prag auf ihn gehabt hatte. Dort hatte er ein 
wunderbares, zu jeder Tageszeit sonniges Zimmer mit einem Balkon. Ich blieb dort 
bei ihm, später kam noch sein Freund Dr. Klopstock. Von diesem Sanatorium aus 
schrieb Kafka verschiedene Briefe an seine Eltern, an seine Schwestern und an Max 
Brod, der ihn auch besuchen kam. 
 
VI: Am Abend vor seinem Tode las er Korrekturen. Gegen vier Uhr früh liess ich Dr. 
Klopstock kommen, weil Kafka Atemnot hatte. Dr. Klopstock erkannte 



augenblicklich die Krisis und weckte den Arzt, der ihm Eisbeutel auf den Hals legte. 
Gegen Mittag des nächsten Tages starb Kafka. Es war der 3. Juni l924. 
 
VII: Ich sehne mich unsagbar nach Franz. Die Sehnsucht all dieser Jahre drängt 
sich so zusammen, dass ich ganz hilflos werde, wenn ich bei ihr verweile. 
Franzens Traum war, ein Kind zu haben und nach Palästina zu gehen. Nun habe 
ich ein Kind, ohne Franz, und gehe nach Palästina, ohne Franz, aber mit seinem 
Geld kaufe ich die Fahrkarte dorthin, wenigstens so viel.“ 
 

MAX PULVER: 
 
I:  Es war im Winter l917. Wir hungerten sehr in München. Hier sah ich Franz Kafka 
zum ersten Mal. Bisher war er für mich ein grosser, aber ferner Name gewesen. Er 
sollte Vieles und Wichtiges geschrieben haben, aber er hatte nur ein paar kurze 
Erzählungen herausgegeben. Wer war dieser Mann? 
Franz Kafka war ein Gerücht. Das Gerücht von einem Leidenden, der sich selber 
quält, von einem Selbstquäler, der den Hass auf seinen Vater so weit 
trieb, dass er sich selbst zugrunde richtete. Von einem Selbstmörder gleichsam aus 
strafender Gerechtigkeit. Sein Vater, alle Väter, die Vaterwelt, die Autoritäten 
wurden von ihm in seinen Prozess hineingezogen, so lautete die Legende über ihn. 
Kafka erschien uns weniger als ein Dichter, sondern als ein Richter des inneren 
Menschen. Und nun war dieser seltsame Mensch nach München gekommen von 
Prag herüber, trotz Krieg und Grenze. Nun also war der Richter da, und so ging ich 
hin zu ihm, als würde mir der Prozess gemacht. Kafka sass auf einer Rampe am 
Vortragspult, schattenhaft dunkelhaarig, bleich, eine Gestalt, die ihre Verlegenheit 
über die eigene Erscheinung nicht wirklich zu bannen wusste.  So las er, schräg 
gegen sein Pult sitzend, ein unveröffentlichtes Prosastück, „In der Strafkolonie“.  
Seine Stimme mochte entschuldigend klingen, aber messerscharf drangen seine 
Bilder in mich ein. Eisnadeln voller abgründiger Quälerei. Niemals hatte ich eine 
ähnliche Wirkung von gesprochenenen Worten beobachtet. 
Ich blieb bis zuletzt, für Augenblicke mit stockendem Herzen. 
Ich verabredete mich mit Kafka zu einem Spaziergang schon für den nächsten 
Nachmittag. Im Nebelgrau eines Novembertages gingen wir über leicht gefrorene 
Stoppelfelder. Die Welt schien eingegangen und ohne Hoffnung. Er rang immer 
wieder nach Atem. Ein Lungenleiden war ihm zur Waffe geworden gegen diese 



Welt, vor allem gegen seinen Vater.Wie gebannt blickte er auf sein Vaterbild hin. 
Mir war dieser Hass auf den Vater fremd. Aber Kafka überhörte meine Einwände, 
er war besessen von seiner Weltansicht, die ihm den Urheber des Bösen im 
Väterlichen enthüllt hatte. In seiner Verbitterung glücklich, den Schuldigen 
gefunden zu haben, gab er doch auf unheimliche Weise diesem Schuldigen recht. 
Der Sohn, äusserlich ein Empörer, unterwirft sich innerlich dem Vater-Patriarchen. 
Der Sohn gibt dem Vater gegen sich selber recht und vollstreckt bei sich das Urteil. 
Eine gewaltige Liebe klopft hinter diesem unsinnigen Hass: der Sohn kann seinen 
Vater nur so sehr hassen, weil er ihn zuvor unendlich geliebt hat. 
 
II: Im Jahre l924 las ich im Eisenbahnzug zwischen Wien und Linz fahrend die 
Nachricht von seinem Tode. Bei diesem seltsamen Menschen ist schon zu seinen 
Lebzeiten das Gerücht in den Mythos übergegangen. Kafka lebt im Grauen unserer 
Tage fort, ein seltsam bleiches Licht, das nicht verlischt, wenn es auch nicht 
tröstet.“  
 



PRESSEDOSSIER: 
 
Aus dem Exposé des Autors über den Film: 
 
Franz Kafka war in meiner Adoleszenz, wie für viele andere auch, einer meiner 
geistigen und literarischen Erzieher. Immer wieder hab ich ihn im Traum auf 
seinem Schulweg begleitet oder in den düsteren Gassen des Ghettos von Prag; ihn 
in den Sanatorien besucht, wo er seine Tuberkulose zu heilen versuchte, und habe 
das Weinen an seinem Grab von Dora Diamant gehört, seiner letzten Gefährtin, die 
ihn bis in seinen Tod begleitet hatte.  Ich fühlte mich ihm so nah wie einem weit 
weg lebenden Halbbruder, dem ich nie begegnet war, von dem ich immer nur 
gehört hatte und von dem eines Tages die schreckliche Nachricht kam, dass er 
gestorben sei. Das schmerzhafte Bewusstsein ihn nicht gekannt zu haben, hat 
meine ganze Adoleszenz und viele Jahre meines nachfolgenden Lebens 
überschattet. Franz Kafka hat mir geholfen, mich selber und die andern besser zu 
verstehen. Er hat mir geholfen zu verstehen, was Sprache und was Literatur ist. Er 
wird nicht nur von vielen gelesen, er ist auch einer der wenigen, durch dessen 
Bücher man verändert worden ist.  
Ich bin als Filmemacher ein Biograf und ein Erinnerungsarbeiter. Für mich ist der 
Dokumentarfilm eine „Kunst der Biografie“. Mehrmals habe ich im Laufe der Jahre 
das Leben von Schriftstellern verfilmt, weil ich davon ausgehe, dass Schriftsteller 
und Schriftstellerinnen diejenigen Menschen sind, die am meisten von sich selber 
preisgeben, deren „Wahrheit“ man deshalb am besten verstehen kann, dank der 
Beschreibung ihres eigenen Lebens, denn in jedem Text steckt immer auch, offen 
oder versteckt, die Autobiografie des Schreibenden. Nur mit Schreiben kann man 
den andern sagen, wer man wirklich ist. Unsere Wahrheit steckt im 
Geschriebenen, mehr als anderswo. Der Anspruch einer Biografie, sei sie 
geschrieben oder gefilmt, muss denn auch immer sein, diese Wahrheit zu 
verstehen versuchen.  
Walter Benjamin sagte, bei Kafka erscheine die Welt als in einer Krisis. Das Mitleid 
mit dem Elend der Menschen und Scham sich selber gegenüber bestimmten sein 
Leben. Kafka hat das 2O. Jahrhundert metaphorisch dargestellt, wie vielleicht kein 
anderer Schriftsteller seiner Zeit. Ein märchenhafter Mensch, ein zeitloser Mensch, 
aber auch ein Mensch unserer Zeit, jemand, von dem wir dauernd reden, an den 
wir oft denken, den wir immer wieder lesen und den wir nicht gekannt haben. 



Jemand, der immer unter uns leben wird, ein Schriftsteller von einer geradezu 
beängstigenden Aktualität.  
Man darf sich diesen Film nicht als einen gewöhnlichen Interviewfilm vorstellen, 
in dem man nur redende Köpfe sieht. Vieles von dem, was die Schauspieler und 
Schauspielerinnen sagen, wird im Film ins OFF gezogen. Man wird ihre Stimmen 
immer wieder zu den von uns gefilmten Bildern  oder zu visuellen Dokumenten 
hören. Sicher aber werden auch die Gesichter der Redenden selber wichtig sein. 
Man könnte fast sagen, dass der Film unter anderem auch eine Porträtstudie sein 
wird. Nicht nur die gefilmten Gesichter unserer Zeugen und Zeuginnen, sondern 
vor allem auch jenes von Kafka selber werden immer wieder zum Betrachten da 
sein. Dieser Film wird gewissermassen auch eine Reflexion über das menschliche 
Antlitz werden. 
Man kann dazu die schönen Sätze von Emmanuel Levinas zitieren: „Das Judentum 
hat den Menschen in der Nacktheit seines Gesichtes entdeckt. Für die jüdische 
Kultur wird die Welt erkennbar vor einem menschlichen Gesicht. Für uns ist die 
Welt der Bibel nicht nur eine Welt der Gestalten, sondern der Gesichter. Sie sind 
ganz und gar da, in Verbindung mit uns. 
Das Gesicht des Menschen ist das, wodurch das Unsichtbare bei ihm sichtbar wird 
und in Beziehung mit uns tritt.“  
Roland Barthes sagte, dass ihn bei einem Spielfilm nie jemand anschaut, weil die 
Fiktion es verbietet. In unserem Dokumentarfilm werden die Darsteller den 
Zuschauer direkt anschauen und zu ihm sprechen. Es werden  den Redenden keine 
Fragen gestellt, ihr Reden sind Monologe, Erzählungen, Erinnerungen, 
Erklärungen, Kommentare, so wie die jüdische Kultur erzählt, erinnert und 
kommentiert. Deshalb können wir auch keine Texte aus den Romanen von Kafka 
zitieren, es würde den Film zu komplex, zu undurchschaubar machen.  
Unser  Film wird ein ständiger Kampf um das Bild werden, eine eigentliche 
Reflexion darüber, wie man die Vergangenheit mit Bildern darstellen kann  
und wie man die geschriebene Sprache oder das gesprochene Wort dazu braucht. 
Wir haben zunächst nur die Worte und die Sätze und gehen erst     
dannauf die Suche nach den Bildern. Es ist immer wieder dieselbe Frage,  
so wie sie der französische Dichter, jüdisch-ägyptischer Abstammung, Edmond 
Jabès wunderbar gestellt hat: Womit beginnt die Welt? Mit dem Wort oder 
mit dem Bild? 
Durch die Art wie der Film die Stadt Prag zeigt , die leeren Gassen, die Fassaden 



der Häuser, die teilweise vermauerten Fenster, die alten Fotografien, die beiden 
Synagogen und den alten jüdische Friedhof; durch das Schweigen, das durch 
den Film  hindurch geht, erscheint dieser auch wie eine Metapher, nicht nur für 
den Tod Kafkas und seine ewige Abwesenheit, sondern über ihn hinaus auch wie 
eine Metapher des abwesendenen, ermordeteten ost-europäischen Judentums. 
 

Die Figuren des Filmes 
 
MAX BROD (1884-1968)  
 
(Max Brod war Kafkas bester Freund, er hat die Manuskripte gerettet, die Kafka 
nach seinem Tod verbrannt haben wollte, darunter seine drei Romane, das 
Tagebuch und die Briefe. Es ist nicht ganz klar, ob es Kafka wirklich ernst meinte, 
jedenfalls hat sich Brod nicht an den Willen seines Freundes gehalten. Brod ist l939 
nach Palestina ausgewandert. Er lebte in Tel Aviv, war Schriftsteller und 
Literaturprofessor. Er  schrieb schon l937 eine erste Biografie über Kafka. Der 
nachfolgende Text ist aus dieser Biografie zitiert.) (Janouch war der Sohn eines 
Arbeitskollegen von Kafka. Er ist diesem l92O in dessen Arbeitsbüro begegnet, als er 
17-jährig war. Er hat in den zwanziger Jahren seine Gespräche mit Kafka 
aufgezeichnet und sie nach dem zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Er hatte 
während dem Krieg als Partisan gekämpft. Janouch wurde in Wien geboren und 
hat seine Jugend und Adoleszenz in Prag verbracht. Der nachfolgende Text ist eine 
Reduktion seiner berühmt gewordenen „Gespräche mit Kafka“.) 
 
GUSTAV JANOUCH (l9O3-1968) 
 
(Janouch war der Sohn eines Arbeitskollegen von Kafka. Er ist diesem l92O in 
dessen Arbeitsbüro begegnet, als er 17-jährig war. Er hat in den zwanziger Jahren 
seine Gespräche mit Kafka aufgezeichnet und sie nach dem zweiten Weltkrieg 
veröffentlicht. Er hatte während dem Krieg als Partisan gekämpft. Janouch wurde 
in Wien geboren und hat seine Jugend und Adoleszenz in Prag verbracht. Der 
nachfolgende Text ist eine Reduktion seiner berühmt gewordenen „Gespräche mit 
Kafka“.) 
 



 
FELICE BAUER (l887-l96O) 
 
(Felice Bauer wurde in Oberschlesien geboren, sie lebte zur Zeit als sie Kafka kannte 
in Berlin; 1938 flüchtete sie mit ihrer  Familie über die Schweiz nach den USA, wo 
sie l96O starb; einige Jahre zuvor verkaufte sie  Kafkas Briefe an den Schocker 
Verlag in Deutschland. Kafka hatte ihr zwischen dem 2O. September 1912 und dem 
16. Oktober 1917 hunderte von Briefen geschrieben, wollte sie heiraten, war zweimal 
mit ihr verlobt, im Juni 1914 und im Sommer 1917, und hat die Verlobung zweimal 
wieder aufgehoben. Sie hatte ein Goldgebiss, was Kafka zuerst ein wenig 
beängstigte. Der folgende Text sind Zitate und Umsetzungen von Kafkas Sätzen, die 
der Darstellerin von Felice Bauer in den Mund gelegt werden.) 
 
MILENA JESENKA (l896-l944)  
 
(Milena lebte in Prag als Journalistin und Übersetzerin. Sie war bis l936 Mitglied der 
kommunistischen Partei. Während dem Krieg wurde sie wegen Widerstand gegen 
die Besatzer und Flüchtlingshilfe für jüdische Mitmenschen von der Gestapo 
verhaftet und später ins Konzentrationslager Ravensbrück verbannt, wo sie am 17. 
Mai  l944 an den Folgen einer Nierenoperation starb. Sie hatte 192O eine Erzählung 
von Kafka vom Deutschen ins Tschechische übersetzt und wurde so mit dem 
Verfasser bekannt. Sie haben einmal vier Tage zusammen auf dem Land verbracht. 
Der grüblerische, unentschlossene, sexuell gehemmte Kafka zog sich dann aber von 
Milena zurück, während sie ihn wahrscheinlich liebte. Der nachfolgende Text ist 
eine Reduktion mehrerer Briefe von Milena an Max Brod vor Kafkas Tod, sowie 
eines Nekrologes, den Milena nach Kafkas Tod in einer Zeitung veröffentlicht hat. 
Die Briefe Kafkas an Milena wurden l952 zum ersten Mal veröffentlicht und 
wurden bald darauf weltberühmt. Die Briefe Milenas an Kafka sind leider 
verschollen.) 
 
DORA DIAMANT (19O4-1952)  
 
(Dora Diamant ist gebürtig aus Brzezin (Polen), stammt aus einer ultra-orthodoxen, 
chassidischen, ostjüdischen Familie, ihr Vater war Rabbiner. Sie lebte vom 
September l923 bis zu seinem Tod mit Kafka zusammen. Sie sprach von Haus aus 



jiddisch, hatte aber Deutsch gelernt. Sie war die einzige Frau, mit der Kafka jemals 
zusammen gelebt hat und die er kurz vor seinem Tod auch heiraten wollte. Dora 
war 25  Jahre alt als sie Kafka kennenlernte, er selber 4O. Der nachfolgende Text ist 
eine gekürzte Fassung ihres Briefes, den sie nach Kafkas Tod an Max Brod 
geschrieben hat.)  
 
MAX PULVER (1889-1952)  
 
(In Bern geborener schweizerischer Schriftsteller; wurde ausserhalb seiner 
Schriftstellerei, vor allem als Graphologe bekannt) 
 

ZITATE AUS DEM FILM: 
 
KAFKA: „Mitten in der Stadt bin ich erzogen worden, mitten in der Stadt. Es ist 
meine alte Heimatstadt und ich irre langsam, stockend durch ihre Gassen. Mein 
Leben ist das Zögern vor der Geburt. Vielleicht war meine Jugend zu kurz. Die 
Zeit vergeht und man vergeht nutzlos mit ihr. Manchmal Erstaunen über die 
fast unaufhörlich vorbeiziehenden farblosen, sinnlosen Wolken.  
Wo ist der ewige Frühling?“ 
 
MAX BROD: Franz besuchte nur deutsche Schulen, wurde deutsch erzogen, er hat 
erst später aus eigenem Antrieb eine genaue Kenntnis der tschechischen Sprache 
erworben. Franz ist sein Leben lang im Schatten des machtvollen, auch äusserlich 
ungemein imposanten Vaters gestanden. Für den ersten Anschein war Kafka ein 
gesunder, junger Mensch, allerdings merkwürdig still, beobachtend, 
zurückhaltend. Einige Jahre lang verkehrte ich mit Kafka, ohne zu wissen, dass er 
schrieb. Man musste Kafka sehr bitten, eifrig in ihn dringen, ehe er etwas aus 
seinen Manuskripten zeigte. Diese Haltung beruhte nicht auf Stolz, sondern auf 
übermässiger Selbstkritik. Dann las er mir einmal,19O9, den Anfang eines Romans 
vor, der den Titel „Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande“ führte. Ich war bestürzt 
und beglückt. Ich hatte sofort den Eindruck, dass hier keine gewöhnliche Begabung, 
sondern ein Genie sprach.Von da an vertiefte sich meine Beziehung zu Kafka. Wir 
kamen täglich zusammen, machmal auch zweimal täglich. Es ging etwas ganz 
ungewöhnlich Starkes von ihm aus, das ich nie wieder angetroffen habe. In seiner 
Gegenwart veränderte sich der Alltag. Alles wirkte wie zum erstenmal gesehen, war 



neu, oft auf eine sehr traurige, niederschmetternde Art. Im November 1919 hat er 
einen sehr ausführlichen Brief an seinen Vater geschrieben. Die Mutter sollte ihn 
dem Vater übergeben. Sie hat den Brief nicht weitergeleitet, sondern, wohl mit 
einigen begütigenden Worten, an Franz zurückgereicht.  

 
KAFKA: „Liebster Vater, Du hast mich letzthin einmal gefragt, warum 
ich behaupte, ich hätte Furcht vor Dir. Ich wusste Dir, wie 
gewöhnlich, nichts zu antworten, zum Teil eben aus der Furcht, die 
ich vor Dir habe. Ich war ein ängstliches Kind; trotzdem war ich 
gewiss auch störrisch, wie Kinder sind; gewiss verwöhnte mich die 
Mutter auch, aber ich kann nicht glauben, dass ich besonders 
schwer lenkbar war, ich kann nicht glauben, dass ein freundliches 
Wort, ein stilles-Bei-der-Hand-Nehmen, ein guter Blick mir nicht 
alles hätten abfordern können, was man wollte.“  

 
MAX BROD: Kafka übernahm eine Stelle in der „Arbeiter-Unfall-Versicherungs-
Anstalt für das Königreich Böhmen in Prag. Sein soziales Gefühl wurde mächtig 
aufgewühlt, wenn er die Verstümmelungen sah, die sich Arbeiter infolge 
mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen zugezogen hatten. Seine Pflichttreue war 
vorbildlich, seine Arbeit wurde hoch gewertet. Es ist klar, dass Kafka einen grossen 
Teil seiner Weltund Lebenskenntnisse, sowie seines skeptischen Pessimismus aus 
amtlichen Erfahrungen, aus der Berührung mit dem Unrecht leidender Arbeiter 
und aus dem Getriebe schleppenden amtlichen Geschäftsgangs, dem stagnierenden 
Leben der Akten empfangen hat. Ganze Kapitel der Romane „Der Prozess“ und „Das 
Schloss“ nehmen ihre realistischen Deckblätter aus dem in der Arbeiter-Unfall-
Versicherung  erlebten Milieu. Wie oft habe ich ihn da besucht, ging mit ihm in 
einem der öden, hallenden Korridore auf und ab.  
 
KAFKA: „Dort im Bureau ist die wahre Hölle, eine andere fürchte ich nicht mehr. 
Dass ich, solange ich von meinem Bureau nicht befreit bin, einfach verloren bin, 
das ist mir über alles klar, es handelt sich nur darum, solange es geht, den Kopf 
so hoch zu halten, dass ich nicht ertrinke. Ich schreibe das ganz bestimmt aus 
Verzweiflung über meinen Körper und über die Zukunft mit diesem Körper.“ 



 
 
MAX BROD: Zum Thema der Behinderung des Schreibens durch die Büroarbeit 
sagen die Tagebücher so Erschütterndes, dass nichts hinzusetzen ist. Er konstatiert 
mit grossem Schrecken, dass zu einer dichterischen Arbeit alles in ihm bereit ist, 
dass eine solche Arbeit eine himmlische Auflösung und ein wirkliches 
Lebendigwerden  wäre. Die Reinheit mit der Kafka die Kunst betrachtete, zeigt sich 
mit dem Satz im Tagebuch: „Schreiben als eine Form des Gebets.“ In einem Brief an 
mich schreibt er: „Nachdem ich in der Nacht gut geschrieben habe, hätte ich die 
ganze Nacht durchschreiben können und den Tag und die Nacht und den Tag und 
schliesslich wegfliegen. Die ungeheure Welt, die ich im Kopfe habe.“ 
 
„Ich bin ja schon über zwanzig Jahre in der Stadt. Zwanzigmal habe ich jede 
Jahreszeit hier verbracht. Die Bäume hier sind zwanzig Jahre lang 
hinaufgewachsen, wie klein sollte man unter ihnen werden? Ich kann in Prag 
nicht leben. Ob ich anderswo leben kann, weiss ich nicht, dass ich aber hier 
nicht leben kann, ist das Zweifelloseste, was ich weiss. Die ganzen Nachmittage 
bin ich jetzt auf den Gassen und bade im Judenhass. Ist es nicht das 
Selbstverständliche, dass man von dort weggeht, wo man so gehasst wird?“  
 
GUSTAV JANOUCH: Oft begleitete ich Kafka von der Kanzlei nach Hause. Ich staunte 
immer wieder über seine Kenntnisse der Stadt. Er liebte die Stadt, in der er geboren 
wurde. Er kannte nicht nur alle Paläste und Kirchen; die verstecktesten Hinterhöfe 
der Altstadt waren ihm wohl vertraut. Er kannte die altertümlichen 
Beschreibungen der Häuser. Er las von den alten Wänden der Häuser die Geschichte 
der Stadt ab. Er kam auf das Ghetto zu sprechen. „Erinnern Sie sich noch an die alte 
Judenstadt. In uns leben noch die dunklen Winkel, die geheimnisvollen Gassen, die 
blinden Fenster, die schmutzigen Höfe, die lärmenden Kneipen, die geschlossenen 
Gasthäuser. Wir gehen durch die breiten Strassen der neuerbauten Stadt. Aber 
unsere Schritte sind unsicher. Innerlich zittern wir immer  noch so wie in den 
alten Gassen des Elends. Wachend gehen wir durch einen Traum: selbst nur ein 
Spuk aus vergangener Zeit.  
 
SYNAGOGE. BRIEF AN VATER) (2): 
 



 
KAFKA: „Ebensowenig Rettung vor Dir fand ich im Judentum. Hier 
wäre ja an sich Rettung denkbar gewesen, aber noch mehr, es wäre 
denbkar gewesen, dass wir uns beide im Judentum gefunden hätten. 
Aber was war das für ein Judentum, das ich von Dir bekam! Als Kind 
machte ich mir, in Übereinstimmung mit Dir, Vorwürfe deshalb,weil 
ich nicht genügend in den Tempel ging, nicht fastete und so weiter. 
Du gingst an vier Tagen im Jahr in den Tempel, warst dort den 
Gleichgültigen zumindest näher als jenen, die es ernst nahmen, 
erledigtest geduldig die Gebete als Formalität, setztest mich 
manchmal dadurch in Erstaunen, dass Du mir im Gebetbuch die 
Stelle zeigen konntest, die gerade rezitiert wurde. 
Auch darin lag noch genug Judentum, aber zum Weiter-überliefert-
Werden war es gegenüber dem Kind zu wenig. 
 
GUSTAV JANOUCH: Einmal zeigte ich ihm drei Erzählungen, die er geschrieben 
hatte und die ich in einen braunen Lederband hatte einbinden lassen. Ich zeigte 
ihm das Buch. Er bekam einen Hustenanfall. Er holte aus der Jackentasche ein 
Taschentuch, hielt es vor den Mund, steckte es wie der ein, als der Anfall verging 
und sagte: „Sie überschätzen mich. Ihr Vertrauen erdrückt mich. Mein Gekritsel 
verdient keinen Ledereinband. Man sollte es überhaupt nicht drucken.  Man sollte 
es verbrennen, es auschlöschen. Es hat keine Bedeutung.“ Ich widersprach ihm 
heftig. „Wer sagt Ihnen das? Ich muss Ihnen widersprechen. Vielleicht wird Ihr 
Gekritzel, wie Sie sagen,  morgen schon eine gewichtige Stimme der Welt 
darstellen. Wer kann das heute schon wissen?“  Er sah mich vollkommen 
verständnislos an. „Bitte, lassen Sie das“, sagte er gequält und bedeckte mit beiden 
Händen seine Augen. 
 
KAFKA: Heute früh zum erstenmal seit langer Zeit wieder die Freude an der 
Vorstellung eines in meinem Herzen gedrehten Messers. Ich schreibe das ganz 
bestimmt aus Verzweiflung über meinen Körper und über die Zukunft mit 
diesem Körper. Sicher ist, dass ein Haupthindernis meines Fortschritts mein 
körperlicher Zustand bildet. Mit einem solchen Körper lässt sich nichts 



erreichen. Ich werde mich an sein fortwährendes Versagen gewönen müssen. 
Ich will schreiben, mit einem ständigen Zittern auf der Stirn. Ich kann das 
Tagebuch nicht mehr verlassen. Hier muss ich mich festhalten, denn nur hier 
kann ich es. Gerne möchte ich das Glücksgefühl erklären, das ich von Zeit zu Zeit 
wie eben jetzt in mir habe. 
 
MAX BROD: Gleich nach dem „Urteil“ setzte er die Arbeit an dem ersten Kapitel des 
Romans „Der Verschollene“ oder „Amerika“ fort. Ich zitiere meine Tagebuchnotizen 
aus dieser Zeit: „Kafka in Ekstase, schreibt die Nächte durch, an einem Roman, der 
in Amerika spielt.“ Am 3. November finde ich verzeichnet: „Zu Baum, wo er uns 
sein wunderbares zweites Kapitel vorliest.“ Wenn er vorlas, das war eine besondere 
Leidenschaft. Dieser Roman von ihm, ein Zauberwerk. Seine Sprache ist glaskar 
und doch ziehen Träume dahin, Visionen von unermesslicher Tiefe. Man blickt 
hinein und ist gebannt von Schönheit und Eigenart. Liest man ein paar Sätze von 
Kafka, so empfindet die Zunge, der Atem, eine Süssigkeit, nie zuvor erlebt. Das ist 
Vollendung, die Vollendung schlechthin, jene Vollkommenheit der reinen Form, die 
Flaubert vor der Akropolismauer weinen machte. Es ist ein neues Lächeln, das 
Kafkas Werk auszeichnet, ein Lächeln in der Nähe der letzten Dinge, ein 
metaphysisches Lächeln gleichsam. 

 
KAFKA: „Ich bin ja schon über zwanzig Jahre hier in der Stadt. 
Zwanzigmal habe ich jede Tageszeit hier verbracht... Die Bäume hier 
sind zwanzig Jahre lang hinaufgewachsen, wie klein sollte man 
unter ihnen werden? Manchmal Erstaunen über die fast 
unaufhörlich vorbeiziehenden, farblosen, sinnlosen Wolken. Der 
Wunsch nach besinnungsloser Einsamkeit. Die schrecklichen  
letzten Zeiten, unaufzählbar, fast ununterbrochen Spaziergänge, 
Nächte, Tage, für alles unfähig, ausser für Schmerzen. Meine Welt 
stürzt ein. Um das Stürzen klage ich nicht. Über das Geborenwerden 
klage ich, über das Licht der Sonne klage ich.“ 
 
 



MAX BROD: 1912 hat er in Berlin bei meinem Vater eine junge Frau kennengelernt. 
Fünf Jahre lang beherrschte die Beziehung zu ihr Franzens Leben. Im Oktober 
schrieb er ihr einen 22 Seiten langen Brief. Damit setzte die Tragödie dieser 
Beziehung ein. 
 
FELICE BAUER: Wir haben uns im Juni l912 bei Max Brods Vater in Prag  
kennengelernt. Franz schrieb mir im September einen Brief, in dem er sich noch 
einmal vorstellte und mich an eine versprochene PalästinaReise mit ihm erinnerte. 
Er erzählte, wie wir uns kennengelernt hatten, wie wir über die Reise nach 
Palästina sprachen, wie er während des Klavierspiels hinter mir sass und wie ich 
ihm beim Abschied die Hand gereicht hatte. Später las ich in seinem inzwischen 
veröffentlichten Tagebuch: „Während ich mich setzte, sah ich sie zum erstenmal 
genauer an, als ich sass, hatte ich schon ein unerschütterliches Urteil.“ 
 
MAX BROD: Am l8. August sagte er mir auf einem langen Spaziergang, er habe um 
Felices Hand angehalten. Er ist ganz verliebt und glücklich. 
 
FELICE BAUER: Dann teilte er seinen Eltern endlich mit, dass er mich heiraten 
wolle. Das war das erste Mal überhaupt, dass er  zu ihnen von mir sprach. Dann 
schrieb er auch an meinen Vater. Wieder mit all diesen Vorbehalten, ich ein 
lustiges, gesundes, lebendiges Mädchen und er schweigsam, ungesellig, 
verdrossen, hypochondrisch und mit seinem ganzen Wesen auf die Literatur 
gerichtet. Er schrieb meinem Vater, dass er selbst in seiner eigenen Familie, unter 
den besten, liebevollsten Menschen fremder als ein Fremder lebe.Er fragte sich, wie 
ich ihn jemals vertragen würde und seine selbst in seinen eigenen Augen höchst 
fragwürdige Literatur. Es seien ja keine Tatsachen, die ihn hindern, sondern die 
Furcht, eine unüberwindliche Furcht davor, glücklich zu werden. 
 
MAX PULVER: Es war im Winter l917. Wir hungerten sehr in München. Hier sah ich 
Franz Kafka zum ersten Mal. Bisher war er für mich ein grosser, aber ferner Name 
gewesen. Er sollte Vieles und Wichtiges geschrieben haben, aber er hatte nur ein 
paar kurze Erzählungen herausgegeben. Wer war dieser Mann? Franz Kafka war 
ein Gerücht. Das Gerücht von einem Leidenden, der sich selber quält, von einem 
Selbstquäler, der den Hass auf seinen Vater so weit trieb, dass er sich selbst 
zugrunde richtete. Von einem Selbstmörder gleichsam aus strafender Gerechtigkeit. 



Sein Vater, alle Väter, die Vaterwelt, die Autoritäten wurden von ihm in seinen 
Prozess hineingezogen, so lautete die Legende über ihn.Ich verabredete mich mit 
Kafka zu einem Spaziergang schon für den nächsten Nachmittag. Im Nebelgrau 
eines Novembertages gingen wir über leicht gefrorene Stoppelfelder. Die Welt 
schien eingegangen und ohne Hoffnung. Er rang immer wieder nach Atem. Ein 
Lungenleiden war ihm zur Waffe geworden gegen diese Welt, vor allem gegen 
seinen Vater. Wie gebannt blickte er auf sein Vaterbild hin. 
 
FELICE BAUER: Er wollte, dass ich ihn halte, dass ich ihn rette, erklärte mir aber 
gleichzeitig, dass ich mit ihm niemals reine Freude haben werde, reines Leid 
dagegen soviel man nur wünschen kann. Und trotzdem schicke mich nicht fort. 
Liebste, bleibe. Liebe kommt, Liebe vergeht, Liebe kommt wieder. Ich bekam immer 
mehr Angst vor ihm, Angst vor einer Zukunft mit ihm, Angst vor seiner 
Verzweiflung, seiner Schreibwut, dem schwierigen Leben mit ihm. Ich war so 
unglücklich, so hin und her gerissen; er ahnte, dass ich an ihm verzweifelte, er 
hatte Angst, gleichzeitig war er aber unfähig ein normales Leben zu führen unter 
normalen Menschen.Ich aber wollte ein Leben führen wie jeder andere auch. Ich 
wollte Kinder, ein schönes Leben. 
 

(ZIMMER. Mit Einblendungen von FELICE: 
 
KAFKA: „Niemals werde ich, wie es meine Pflicht wäre, die Wahrheit 
verschweigen können, dass ich mich für verloren halte, wenn ich 
Dich verliere. In Deinem letzten Brief steht ein Satz, Du schriebst ihn 
schon einmal, ich wohl auch: „Wir gehören unbedingt zusammen.“ 
Ich wusch mir heute draussen im dunklen Gang die Hände, da 
überkam mich irgendwie der Gedanke an Dich so stark, dass ich 
zum Fenster treten musste, um wenigstens in dem grauen Himmel 
Trost zu suchen. So lebe ich. Liebste, nicht so quälen! Nicht so 
quälen! Du lässt mich auch heute, Samstag, ohne Brief, gerade heute, 
wo ich dachte, er müsse so bestimmt kommen wie es Tag wird nach 
der Nacht.  



Begreife nur, liebste Felice, dass ich Dich und alles verlieren muss, 
wenn ich einmal das Schreiben verliere. Ich fühle, wie ich mit 
unnachgiebiger Hand aus dem Leben gedrängt werde, wenn ich 
nicht schreibe. Es ist, als fiele ich auf die Dinge herab und erblickte 
sie nur in der Verwirrung des Falles. Mir fehlt jedes Vertrauen. Nur 
in glücklichen Zeiten des Schreibens habe ich es, sonst aber geht die 
Welt ihren ungeheueren Gang durchaus gegen mich.“  
 
FELICE BAUER: Schliesslich kam es wieder zum Bruch zwischen uns. Wir lösten die 
Verlobung im Hotel „Askanischer Hof“ wieder auf, zugegen waren zwei Freunde und 
mein Vater. Franz schrieb einen Brief an meine Eltern, er entschuldigte sich für 
alles. Er bezeichnete mich als grössten Freund und gleichzeitig als den grössten 
Feind seiner Arbeit. Ich hatte ihn im „Askanischen Hof“ ziemlich abgekanzelt, ja 
fast angeschrien. Er schwieg nur oder stotterte entsetzt. Er schrieb mir später, dass 
er mich liebe, dass ich durch ihn zwei Jahre unnötig gelitten hätte und dass ich 
seine Lage nicht erkennen könne. Einer seiner letzten Sätze war: „Ich kann nicht 
glauben, dass in irgendeinem Märchen um irgendeine Frau mehr und 
verzweifelter gekämpft worden ist als um Dich in mir, seit dem Anfang und immer 
von neuem und vielleicht für immer.“ 
 
MAX BROD: Im Jahr 192O verliebte sich Franz in eine christliche Tschechin, Milena 
Jesenska, eine hervorragende Schriftstellerin; eine wahrhaft grosse Frau und 
leidenschaftliche Persönlichkeit. Während fast drei Jahren schrieb er ihr unzählige 
Briefe, manchmal bis zu drei am selben Tag. Die leidenschaftserfüllte Beziehung, 
die anfangs für Kafka höchstes Glück bedeutete, nahm bald eine tragische 
Wendung. 
 
MILENA  JESENSKA: Max Brod fragte mich, wie es komme, dass sich Franz Kafka 
vor der Liebe fürchtet und vor dem Leben nicht fürchtet. Aber ich denke, dass es 
anders ist. Für ihn ist das Leben etwas gänzlich anderes, als für alle andern 
Menschen. Die einfachste Sache auf der Welt versteht er nicht. Seine Beengtheit 
dem Geld gegenüber ist fast die gleiche wie der Frau gegenüber. Das alles ist für ihn 
etwas Fremdes. Franz konnte nicht leben. Franz hatte nicht die Fähigkeit zu leben. 
Franz konnte nie gesund werden. Franz musste früh sterben. Er war  ohne die 



geringste Zuflucht, ohne Obdach. Darum war er allem ausgesetzt, wovor wir 
geschützt sind.  
Er war wie ein Nackter unter Angekleideten. Seine Bücher sind erstaunlich. Er 
selbst war viel erstaunlicher noch. 
 
MAX BROD: Im Sommer 1923 lernte er im Ostsseebad Müritz  die l9-jährige Dora 
Diamant kennen. Sie stammte aus einer angesehenen ostjüdischen, chassidischen  
Familie. Sie war eine vorzügliche Hebrastin. Kafka lernte zu jener Zeit mit 
besonderem Eifer hebräisch. Von der Sommerfrische kam Franz hohen Mutes 
zurück. Sein Entschluss nunmehr alle Bindungen zu zerreissen, nach Berlin zu 
ziehen und dort mit Dora zu leben, stand fest.  
Aus Berlin schrieb er mir dann zum ersten Mal, dass er sich glücklich fühle, dass er 
sogar gut schlafe. Er lebte mit Dora im Vorort Steglitz. Dort habe ich ihn besucht, 
sooft ich nach Berlin kam, im ganzen wohl dreimal. Ich fand eine Idylle, endlich 
sah ich meinen Freund in guter Stimmung, Er arbeitete mit Lust. Sein körperliches 
Befinden hatte sich allerdings verschlechtert. 
 
DORA DIAMANT: Warum machte Kafka auf mich einen so starken Eindruck? Ich 
kam aus dem Osten, als ein dunkles Geschöpf voller Träume und Vorahnungen, 
wie einem Roman von Dostojewksi entsprungen.Als ich Kafka das erste Mal sah, 
erfüllte sein Bild sofort meine Vorstellung vom Menschen. Aber auch Kafka wandte 
sich mir aufmerksam zu, als ob er etwas von mir erwartete. Das Markanteste an 
seinem Gesicht waren seine Augen. Er hatte braune schüchterne Augen, in denen 
es aufleuchtete, wenn er sprach. Es erschien in ihnen mitunter ein Funke Humor, 
der jedoch weniger ironisch als schalkhaft war, so als ob er Dinge wüsste, die 
andere Leute nicht kennen. Oft las er mir vor, was er geschrieben hatte, aber 
niemals analysierte oder erklärte er. Hin und wieder sagte er: „Ich möchte wohl 
wissen, ob ich den Gespenstern entkommen bin!“ Um seine Seele von diesen 
„Gespenstern“ zu befreien, wollte er alles verbrennen, was er geschrieben hatte. Ich 
achtete seinen Willen, und als er krank im Bett lag, verbrannte ich einige seiner 
Arbeiten vor seinen Augen. Was er wirklich schreiben wollte, würde erst später 
kommen, wenn er seine „Freiheit“ errungen hätte. 
 
MAX BROD: Da sich sein Gesundheitszustand verschlimmerte, musste er in ein 
Sanatorium gebracht werden. In einer Wienerklinik war Kehlkopf-Tuberkulose 



festgestellt worden. Fürchterlichster Unglückstag. Am l7. März l924 brachte ich 
Franz nach Prag. Er lebte nun wieder bei den Eltern, er empfand dies trotz aller 
Sorgfalt, die ihn umgab, als Scheitern seiner Selbständigkeitspläne, als Niederlage. 
Nun wünschte er, dass ich ihn täglich besuche. Er sprach nun, als wisse er, dass 
wir einander nicht mehr lange sehen würden.  
 
SPITALUND STERBEZIMMER in (...) 
 
KAFKA: „Ich bin von zuhause fort und muss immerfort nach Hause schreiben, 
auch wenn alles Zuhause längst fortgeschwommen sein sollte in die Ewigkeit.“  
 

„Liebster Max, wie gut Du zu mir bist und was ich Dir alles verdanke 
in diesen letzten Wochen. Ich bin sehr schwach, aber hier recht gut 
aufgehoben. Leb wohl, mein guter lieber Max.“  
 
„Wo ist der ewige Frühling?“  
 
„Gebt mir einen Augenblick die Hand auf die Stirn, damit ich Mut 
bekomme.“ 
 
DORA DIAMANT:  In einem Sanatorium im Wienerwald, wohin ihn seine Schwester 
gebracht hatte, traf ich ihn wieder. Hier wurde zum erstenmal Kehlkopftuberkulose 
festgestellt. Er durfte nicht mehr sprechen und schrieb mir alles auf, vor allem die 
vernichtende Wirkung, die Prag auf ihn gehabt hatte. Dort hatte er ein 
wunderbares, zu jeder Tageszeit sonniges Zimmer mit einem Balkon. Ich blieb dort 
bei ihm, später kam noch sein Freund Dr. Klopstock. Von diesem Sanatorium aus 
schrieb Kafka verschiedene Briefe an seine Eltern, an seine Schwestern und an Max 
Brod, der ihn auch besuchen kam. Am Abend vor seinem Tode las er 
Korrekturen.Gegen vier Uhr früh liess ich Dr. Klopstock kommen, weil Kafka 
Atemnot hatte. Dr. Klopstock erkannte augenblicklich die Krisis und weckte den 
Arzt, der ihm Eisbeutel auf den Hals legte. Gegen Mittag des nächsten Tages starb 
Kafka. Es war der 3. Juni l924. 
 



MAX PULVER:  Im Jahre l924 las ich im Eisenbahnzug zwischen Wien und Linz 
fahrend die Nachricht von seinem Tode. Bei diesem seltsamen Menschen ist schon 
zu seinen Lebzeiten das Gerücht in den Mythos übergegangen. Kafka lebt im 
Grauen unserer Tage fort, ein seltsam bleiches Licht, das nicht verlischt, wenn es 
auch nicht tröstet. 
 
MILENA JESENSKA: Ich war wirklich sehr erschrocken, ich wusste es nicht, dass 
Franzens Krankheit so ernst war. Ich schrieb in der Zeitung „Nardony listy“  einen 
Nekrolog. „Vorgestern starb Dr. Franz Kafka, ein deutscher Schriftsteller, der in Prag 
lebte. Nur wenige Menschen kannten ihn hier, denn er war ein Einzelgänger, ein 
Wissender, von der Welt erschreckter Mensch. Er wusste von der Welt 
zehntausendmal mehr als alle Menschen der Welt. Er schrieb die bedeutendsten 
Bücher der jungen deutschen Literatur, das Ringen der heutigen Generation der 
ganzen Welt ist in ihnen. Sie sind voll trockenen Hohns und sensibler Sicht eines 
Menschen, der die Welt so klar erblickt hatte, dass er es nicht ertragen konnte und 
sterben musste. 
 
GUSTAV JANOUCH: Ich kann seine Bücher nicht lesen, weil ich mich fürchte, dass 
der in mir nachklingende Zauber seiner Persönlichkeit  sich abschwächen oder 
sich sogar ganz verlieren könnte.“ Ich fürchte um das Bild „meines“ Doktor Franz 
Kafka, das in mir weiterlebt und das mir bisher immer als unerschütterliches 
Denkund Lebensvorbild neue Kraft und Haltung verlieh.“ 
 
DORA DIAMANT: Ich sehne mich unsagbar nach Franz. Die Sehnsucht all dieser 
Jahre drängt sich so zusammen, dass ich ganz hilflos werde, wenn ich bei ihr 
verweile. Franzens Traum war, ein Kind zu haben und nach Palästina zu gehen. 
Nun habe ich ein Kind, ohne Franz, und gehe nach Palästina, ohne Franz, aber mit 
seinem Geld kaufe ich die Fahrkarte dorthin, wenigstens so viel.“  
 
MAX BROD: Fast  alles was Kafka publiziert hat, ist ihm von mir mit List und 
Überredungskunst abgenommen worden. In seinem Nachlass hat sich kein 
Testament vorgefunden. In seinem Schreibtisch lag aber unter vielem andern 
Papier ein zusammengefalteter, mit Tinte geschriebener Zettel mit meiner Adresse, 
mit dem er mich bat, alle seine unveröffentlichten Texte, die Romane, die 
Tagebücher, die Briefe zu verbrennen. Eines Tages hatten wir mündlich darüber 



gesprochen. Er sagte: „Mein Testament wird ganz einfach sein, die Bitte an Dich 
alles zu verbrennen.“ Ich entsinne mich auch noch genau der Antwort, die ich 
damals gab: „Solltest Du mir im Ernste so etwas abverlangen, so sage ich Dir schon 
jetzt, dass ich Deine Bitte nicht erfüllen werde.“ Vom Ernst meiner Ablehnung 
überzeugt, hätte Franz einen andern Testamentsexekutor bestimmen müssen, 
wenn ihm seine eigene Verfügung unbedingter und letzter Wille gewesen wäre. Er 
kannte die fanatische Verehrung, die ich jedem seiner Worte entgegenbrachte. Der 
Nachlass enthielt die wundervollsten Schätze. Der kostbarste Teil des 
Vermächtnisses sind die drei Romane. Es ist wenigen Schriftstellern das Schicksal 
widerfahren, das jetzt Kafkas Schicksal geworden ist: im Leben fast völlig 
unbekannt zu bleiben und nach dem Tode rasch zur Weltberühmtheit zu  gelangen. 
 
KAFKA: „Noch einmal schrie ich aus voller Brust in die Welt hinaus. Dann stiess 
man mir den Knebel ein, fesselte Hände und Füsse und band mir ein Tuch vor 
die Augen.“  
 

„Gab es Einwände, die man vergessen hatte? Gewiss gab es solche. 
Die Logik ist zwar unerschütterlich, aber einem Menschen, der Leben 
will, widersteht sie nicht. Wo war der Richter, den er nie gesehen 
hatte? Wo war das hohe Gericht, bis zu dem er nie gekommen war? 
Ich habe zu reden. Ich hebe die Hände.“  
 


