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Abstract: Das Werk von Franz Kafka enthält mehrere Poetiken. Die Poetik der 

Detaillierung, des Surrealismus und der endlosen Interpretationen verschmelzen 

zur Poetik des Un/möglichen. Daher haben wir uns entschieden, der 

Interpretation genau ab dem Teil der Erzählung zu folgen, der später Teil des 

berühmten Romans Der Prozess wurde. Im Doppelverfahren stellten wir fest, 

dass wir uns in erster Linie mit der Entstehung des Gesetzes selbst beschäftigen 

sollten und dann, wie das vorgegebene Thema im Kunstwerk selbst, sowohl in 

der Erzählung als auch im Roman Der Prozess selbst, angewendet wird. In 

diesem Beitrag haben wir gezeigt, dass die Art der Definition des Rechts selbst 

mehrdeutig ist und daher auch so in der Praxis angewendet wird. Die Definition 

des Gesetzes impliziert jedoch Einheit und Allgemeinheit in der 

Anwendung. Das Gesetz hat in seiner Definition bereits Widerspruch in sich, 

kann also nicht allgemein und für alle gleich angewendet werden, sondern ganz 

im Gegenteil er führt in seiner Anwendung Deutungen welche änlich dem 

literarische sind. Gegeben, dass das Recht nicht allgemein angewendet wird, 

sondern als Individuum agiert, haben wir die Frage nach dem Status des 

Literarischen als solchen gestellt, der sich gerade aus der Geschichte des Roman 

Prozess ergibt. Da der Autor selbst das Recht nicht für einzigartig hält, sind wir 

zu der Erkenntnis gelangt, dass die Frage nach dem Stellenwert von Literatur 

und Fiktion im Allgemeinen interdisziplinär Zugang gestellt werden sollte. Mit 

theoretischen, analytischen, hermeneutischen Ansätzen haben wir dargestellt, 

dass es sich um eine Fiktion in der Fiktion handelt, eine Geschichte in einer 

Geschichte, die von der geschickten Hand des Autors vorgetragen wird und 

beweist, dass Literatur Fragen des Un/möglichen beantworten kann, die in ihrer 

Präsentation möglich wird. Mit anderen Worten, die Literatur beantwortet 

Fragen, die die menschliche Zivilisation von Anfang an beschäftigt haben, aber 

sie tut dies auf ihre eigene Weise. Es ist daher notwendig, tief in das Werk selbst 

einzutauchen, aber gleichzeitig an den Rändern festzuhalten, die uns Zivilisation 

und Kultur bieten. Die Literatur antwortet auf das Un/mögliche, indem sie sich 

mit der Philosophie und anderen wissenschaftlichen Disziplinen, die wir in der 

Arbeit vorgestellt haben, verbindet und sie zu einem eigenen sprachlichen Netz 

verbindet, das, wenn es entwirrt wird, Antworten auf Fragen der Identität von 

der literarischen bis zum Individuum, Verantwortung, Recht, Strafe, Vergebung 

und Geschenk welche, alle einzeln betrachtet führen zum Un/möglichen, zur 

Aporie, aber literarisch verbunden mit einigen der möglichen Antworten, die Teil 

der individuellen, aber auch der allgemeinen Geschichte der Menschheit werden. 
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I. 
Recht vor der Fiktion 
„Die ganze Kunst Kafkas besteht darin, den Leser zum erneuten Lesen zu 
zwingen. Seine Entfaltung oder das Fehlen von Entfaltungen führt zu 
Erklärungen, die nicht klar präsentiert werden und die, um begründet zu 
werden, die Geschichte aus einem neuen Blickwinkel lesen 
müssen. Manchmal gibt es eine doppelte Interpretationsmöglichkeit, 
weshalb es notwendig ist, es zweimal zu lesen. Das hat der Autor 
gesucht. [...] Gerade für Kafka ist es fair, seinem Spiel zuzustimmen und 
sich dem Roman durch die Form zu nähern.“ (Camus 1999: 165)  Hören 
wir auf den Rat von Albert Camus und nähern wir uns Kafkas Werk durch 
die Form, werden wir einer Form begegnen, die in neue Formen von 
Kunstwerken übergeht. Mit anderen Worten, wir werden Fiktion in 
Fiktion begegnen. Es ist ein Beispiel für die Anpassung einer 
Kurzgeschichte, die unabhängig veröffentlicht wurde, aber auch von F. 
Kafka in den Roman Der Prozess eingefügt wurde. Mit der 
Verschmelzung der Eigenständigkeit des Ganzen und des Romanteils 
stellte sich die Frage, wie diese Verschmelzung zu interpretieren ist. Ist 
der Teil wichtiger als das Ganze, hat sich das Ganze durch die Einführung 
des Werkes verändert, oder vielleicht handelt es sich  um etwas ganz 
anderes. Ganz sicher ist es etwas anderes, das wir wiederum 
verständlicherweise als unser Eigenes betrachten. Fragen wir uns, was 
unser Gesetz ist, das für jeden Einzelnen gilt. Nichts und alles. Wie ist es 
möglich, dass das Gesetz einem Einzelnen alles gibt und ihm nichts 
erklärt und nicht auf seine Rechte verweist, die scheinbar nichts mit dem 
Gesetz zu tun haben. Jeder akzeptiert das Gesetz, weil er die Freiheit 
akzeptiert, die es mit sich bringt. Der Ursprung des Rechts hängt jedoch 
mit der von uns angestrebten Freiheit zusammen. So wie wir schwören, 
dass wir Freiheit haben und der Himmel über uns blau ist, schwören wir, 
dass das Gesetz uns schützt. Jedoch, die Frage ist, ob das Gesetz die 
Freiheit sicherstellt, an die wir so glauben, weil es Teil unserer Identität 
als Mensch ist, und ob wir Menschen bleiben, wenn wir unseren 
Glauben nicht dem Gesetz hingeben. Ob wir eine Freiheit haben, die 
niemand aufgeben würde, zeigte uns F. Kafka sowohl in der Erzählung 
"Vor dem Gesetz" als auch im Roman "Prozess". In Franz Kafkas Werk 
„Der Prozess“ lässt sich die berechtigte Frage stellen, was literarisch ist 
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und was nicht. Sind die Fragen und Themen rund um die Literatur immer 
die, die dazu gehören oder handelt es sich um andere Themen aus 
anderen Wissenschaftsbereichen? Handelt es sich um andere Themen, 
in diesem Fall um das Thema Recht, stellt sich die Frage, ob Literatur an 
sich legitim ist. Da sie sich mit Rechtsfragen beschäftigt, wäre die 
Literatur kein legitimes Feld für diese Art von Studium. Die Literatur 
beschäftigt sich jedoch mit der aporischen Frage nach der Entstehung 
des Rechts und der Möglichkeit seiner Anwendung, also der Nähe und 
Kenntnis des Rechts. Damit tritt die Rechtsfrage in den literarischen 
Bereich ein, und die Literatur bietet darüber hinaus mögliche Antworten 
auf die aporische Unmöglichkeit der Definition des Rechts und seiner 
Entstehung. Die Literatur tut dies, indem sie erklärt, eine Geschichte 
erschafft, wo es praktisch unmöglich ist, das Wesen eines 
widersprüchlichen Gesetzes logisch zu erklären. Diesen Widersprüchen 
begegnen wir in der Erzählung "Vor dem Gesetz", die unabhängig aber 
auch als Teil des Romans "Prozess" veröffentlicht wurde. Eines davon ist 
das Dilemma, dem der Charakter eines Bauern, der an der Tür des 
Gesetzes wartet, begegnet. Wenn das Gesetz allgemein und für alle 
gleich ist, warum gilt es dann nicht für ihn als Individuum? Diese Frage 
hängt mit der Entstehung des Gesetzes zusammen. Wenn der Ursprung 
des Rechts klar ist, gilt auch das, was sich aus dem gegebenen Ursprung 
ergibt, und ist unzweifelhaft. Der Ursprung des Gesetzes liegt jedoch im 
Geheimen und ist äußerst zweideutig. Das literarische Werk antwortet 
auf dieses Geheimnis mit seiner Schreibweise und der Schaffung einer 
eigenen Poetik des Antwortens. Der erste Plan, auf dem wir das sehen 
können, ist strukturell-semantisch. Die Erzählung ist auch Teil des 
Romans selbst und ist eigenständig entstanden, was bedeutet, dass die 
dekonstruktionistischen Vorstellungen von Präsenz und Abwesenheit in 
Kraft traten, also in der literarischen Tradition das Verhältnis von Text 
und Kontext. Die Erzählung verhält sich wie etwas Äußeres in Bezug auf 
den Roman "Prozess", also im üblichen Sinne als Kontext. Zugleich ist es 
Teil des Prozesses und damit von innerem Charakter und stellt natürlich 
einen Text dar. Der Kontext ist dann nicht etwas außerhalb des Textes, 
sondern im Gegenteil ein Teil davon. Damit ging der Kontext in den Text 
selbst ein, und das Äußere und Innere als eng begrenzte Felder im Sinne 
getrennter Einheiten existierten nicht mehr. Der Kontext steht bereits 
im Text. So ermöglicht die Struktur des Textes eine neue Wahrnehmung 
von Textualität. Der Text kann nicht nur Teile aus der Kultur, der Kunst, 
sogar der gesamten Zivilisation erhalten, sondern auch solche Teile, die 
in der Regel anderen wissenschaftlichen Feldern und Disziplinen 
zuzuordnen wären. Die eigentliche Struktur des Textes führt uns zur 
Ausgangsfrage, nämlich dass die literarische Art und Weise, mit aporiten 
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Fragen eine Geschichte zu verbinden und eine Geschichte zu schaffen, 
eine der Möglichkeiten ist, das Un/mögliche zu beantworten, zu dem, 
was wir auf einem der ersten Wege des Wissens nicht lösen oder 
begreifen können, und das ist der intellektuelle Weg. Es impliziert die 
Zerlegung in Tatsachen und dann deren Wiedervereinigung zu einem 
neuen logisch zusammenhängenden Ganzen. Die Tatsache, dass die 
Geschichte sowohl im Text als auch außerhalb des Gesetzes "Vor dem 
Gesetz" ist, daher sowohl als Teil als auch als Ganzes funktioniert, lässt 
uns darüber nachdenken, wie wir die Lektüre dieses wiederholten 
"Werks" mit dem Titel "Vor dem Gesetz". Wiederholung wird nicht um 
ihrer selbst willen gegeben, noch wird sie „wiederholt”. Im Gegenteil, 
zwischen der wiederholten Arbeit im Roman und der Erzählung selbst 
öffnet sich ein intertextueller Raum, in dem eine Kommunikation 
zwischen den Texten stattfindet. Der Dialog ist so angelegt, dass in ihm 
die verschiedenen Interpretationsweisen des Lesers dieses scheinbar 
unzugänglichen Textes geschaffen werden. Die Leser sind sehr aktiv 
daran beteiligt, ihre eigenen Interpretationen nicht nur des Textes, 
sondern auch des Rechtsbegriffs zu erstellen und zu schreiben. Das 
Gesetz erlaubt ihnen dies jedoch sowohl in diesem Text als auch im 
wirklichen Leben hinsichtlich seiner Auslegung. Auf semantischer Ebene 
haben wir die Themen rund um den Umgang mit dem Recht sowie den 
"Prozess" wiederholt, in dem diese Geschichte sowohl zentral als auch 
marginal ist, in dessen Textstruktur die Hauptfigur Josef K. nach 
Möglichkeiten sucht, sich zu verteidigen vor Gericht, das gegen ihn 
geführte Verfahren, das ich selbst behaupte, ist schlecht. Auf der dritten 
sprachlichen Ebene, die mit den ersten beiden, strukturell und 
semantisch, verflochten ist, trifft man auf die Bedeutung des Begriffs 
„Vor dem Gesetz“. Im Alltag hört man aber auch oft in diversen 
Verfilmungen, in denen die Handlung in ein Gerichtsverfahren 
verwandelt wird, dass jemand vor dem Gerichtssaal steht. Angeklagter, 
Staatsanwalt, Rechtsanwalt usw. Also vor etwas zu stehen als eine Art 
Respekt davor. Vor diesem „Gerichtssaal“, davor und nicht darin, wird 
die Prozessfrage geklärt, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht, ob es 
Strafen gibt oder nicht. Mit anderen Worten, Gerechtigkeit wird nicht 
durch das Gesetz oder seine Anwendung erlangt, sondern vor dem Ort, 
an dem das Gesetz angewendet wird und zu dem weder der Angeklagte 
noch der Verteidiger noch der Staatsanwalt Zugang haben, es sei denn, 
das Gericht gibt dies an oder der Richter als sein enger Vertreter ruft 
nicht an. Das Gesetz wird nicht dort umgesetzt, wo wir es erwarten, 
zugänglich und sichtbar, sondern im Gegenteil vor diesem Ort. Mit 
anderen Worten, symbolisch ist das Gesetz nicht dort, wo es 
hingehört. Und wo genau gehört das Gesetz? Hier wären zwei 
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Meinungen hilfreich. Einer ist der von Kants, der behauptet, dass das 
Gesetz in uns lebt wie der Sternenhimmel über uns. Der zweite Typus, 
der der Entwicklung der menschlichen Spezies nahe steht, findet sich in 
den Arbeiten von S. Freud, die sich auch auf die Schaffung und 
Aufbringung von Sittengesetzen beziehen. Freud untersucht das 
Moralgesetz primitiver Gemeinschaften, das später in das Gesetz 
zivilisierter Gemeinschaften übersetzt wurde. Am Anfang kämpften die 
Söhne in der Horde gegen den Vater des Tyrannen, sie wollten ihm die 
Macht nehmen, ihn töten und vom Thron entfernen und die Privilegien 
an sich ziehen, die der Vater als Herrscher hatte. Nachdem sie jedoch 
den Vater getötet haben, treten bei den Söhnen ambivalente Gefühle 
auf. Historische Forschung stellt und führt zu einer Beziehung zur 
unmöglichen Darstellung von Orten und Ereignissen, die den Ort 
aufzeigt, an dem das Gesetz entspringt und entsteht als 
Prohibition. Nach dieser Auffassung wäre der Ursprung des Gesetzes 
gelinde gesagt mehrdeutig. Auch die Freiheit, die es bietet.  Die 
Verfassung des Gesetzes ist dekonstruktivistischer Art.  Es wird 
erschaffen und in dieser Schöpfung wird es zerstört und 
ausgelöscht. Inwiefern? In dem Sinne, dass die Herkunft nicht einmalig 
ist und aus der Annahme der Einzigartigkeit des Rechts nicht abgeleitet 
werden kann, dass das Recht auf alle gleichermaßen anwendbar ist und 
dass es nach der einmaligen Herkunft allgemein in seinem Charakter 
ist. Daraus folgt, dass auch die Zeitebenen gestört sind. Was danach 
kommen soll, kommt vorher, und folglich werden auch kausale 
Zusammenhänge gestört oder verändert. Die Konsequenz kommt vor 
der Ursache. Von der Logik der Mimesis des Gesetzes herwürde es so 
aussehen. Die Söhne haben ihren Vater getötet, laut Freuds Geschichte 
aus dem Buch "Totem und Tabu", sie haben ein Vergehen begangen, und 
dann, nachdem sie ein Vergehen begangen hatten, stellten sie die Regel 
auf, dass wir uns nicht mehr so verhalten sollten. Das Vergehen kam vor 
den Regeln. Folge vor Ursache. Die Zeitlinien der Zukunft und der 
Vergangenheit verschmolzen und verwandelte die Gegenwart. Die 
Gegenwart hat das Recht verloren, zu dominieren, weil sie jetzt nicht 
mehr als das, was die Zeit definiert, erwähnt wird. Nachher, also die 
Zukunft Nachher, also die Zukunft, bestimmte, wie der Ursprung des 
Rechts festgestellt werden sollte. Freud erwähnt eine weitere Tatsache, 
die die von uns vertretenen Ansichten unterstützt. In der Regel sollte 
auch bei Gerechtigkeitsstatuen das Gesetz allgemein sein, d.h. die 
Gerechtigkeit wird bildlich dargestellt, eine Skala in den Händen tragend, 
die auf Gleichheit hinweist, während sie andererseits blind ist, was 
darauf hinweist, dass sie ist objektiv. Gleichheit und Blindheit machen 
Einsicht unmöglich, die sicherlich subjektiv wäre. Die Dualität, die die 
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Problematisierung der Blindheit als Gleichheit für alle im Sinne der 
Rechtsfunktionalität bestätigt, bezieht sich einerseits auf Freuds 
Erzählung über das Verhalten von Söhnen, andererseits verweist auf die 
Frage nach der Fiktionalität, die Kafkas Rechtsgeschichte aufwirft. Ist es 
eine Fiktion oder eine Geschichte über den Ursprung des Gesetzes? Die 
Geschichte selbst wirft gleichzeitig eine Frage auf: Es ist eine Geschichte 
über das Recht und eine Geschichte über die Fiktion. Es ist auch ein 
ironisches Spiel mit der Erscheinung des Gesetzes, das das Gericht 
bildhaft als Abbild des Wiegens und Wiegens mit verbundenen Augen 
darstellt. Da das Wiegen blind ist, wartet der Mann aus dem Dorf vor der 
Tür des Gesetzes auf unbestimmte Zeit bis zum Tod, ohne irgendein 
Gesetz, d.h. seine Anwendung, zu sehen. Ist das Gesetz gut verborgen, 
weil sein Ursprung geheim ist, oder sind diejenigen, die es anschauen, 
blind? Wie spiegelt sich die Dualität im Ursprung wider? Die Objektivität, 
die das Gesetz haben sollte, steht in Freuds Geschichte nicht an erster 
Stelle. Tatsächlich wurden die Söhne nach der Ermordung ihres Vaters 
emotional und widersprüchlich in ihrer Emotionalität. Anstatt die Tat zu 
bereuen, was die Frage aufwirft, was sie bereuen sollen, wenn sie es 
wollten und planten, zeigen sie Gefühle gegenüber dem verstorbenen 
Vater. Gefühle, die sie zu Lebzeiten ihres Vaters nicht zeigten. Mit 
anderen Worten, ein toter, abwesender, versteckter Vater wird noch 
stärker als zu seinen Lebzeiten. "Es geschah in der Form der Reue, es 
entstand ein Schuldbewusstsein, welches hier mit der gemeinsam 
empfundenen Reue zusammenfällt. Der Tote wurde nun stärker, als der 
Lebende gewesen war; all dies, wie wir es noch heute an 
Menschenschicksalen sehen.“ (Freud 1961: 173) Interessant ist auch das 
Verhältnis von Allgemeinheit, Zusammengehörigkeit zum Einzelnen. Nur 
das allgemeine Gesetz funktioniert, so wie nur vereinte Brüder den Vater 
eines Tyrannen stürzen können. "Die Berufung auf die Feier der 
Totemmahlzeit gestattet uns eine Antwort zu geben: Eines Tages taten 
sich die ausgetriebenen Brüder zusammen, erschlugen und verzehrten 
den Vater und machten so der Vaterhorde ein Ende. Vereint wagten sie 
und brachten zustande, was dem einzelnen unmöglich geblieben 
wäre. (Freud 1961: 171) Es ist notwendig, auf den Unterschied zwischen 
einer Einzelperson und assoziierten Männern hinzuweisen, die die 
Gewissheit und Allgemeinheit des Rechts darstellen, das später 
festgestellt wird. „Daß sie den Getöteten auch verzehrten, ist für den 
kannibalen Wilden selbstverständlich“. (Freud 1961: 171) „Die 
Totemmahlzeit, vielleicht das erste Fest der Menschheit, wäre die 
Wiederholung und die Gedenkfeier dieser denkwürdigen, 
verbrecherischen Tat, mit welcher so vieles seinen Anfang nahm, die 
sozialen Organisationen, die sittlichen Einschränkungen und die 
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Religion". Was Freud in Form von Religion erwähnt, könnte ein 
Sittengesetz in sein Ursprung sein. Aber solch ein ungegenständlicher, 
versteckter, verschobener Ort, gewendet vom ersten zum zweiten, vom 
Anfang bis zum Umweg, ist zugleich eine Geschichte über das Recht der 
Gerichtsbarkeit und eine Geschichte über das Recht der Fiktion. Wie wir 
denken oder wie sich der Hüter des Gesetzes vor unseren Augen 
präsentiert und wie ein Mann aus dem Dorf. Alles ist in einem 
verschobenen dekonstruktionistischen System, weil wir Details vor uns 
haben und nicht das Ganze oder den Anfang. Die ganze Geschichte 
handelt von der Tür des Gesetzes und dem Gesetz selbst, und wir 
erfahren, dass es verborgen ist, und die Beschreibung, die der Erzähler 
uns gibt, ist keine Beschreibung des Gesetzes, sondern eine 
Beschreibung von allem anderen, denen, die warten, diese die es 
behalten und diejenigen, die eingeladen werden, dies zu lesen, 
keineswegs aus dem Gesetz selbst. Wir erfahren etwas über das Gesetz 
nach den Angaben des Mannes aus dem Dorf und der Wache und deren 
gegenseitiges Gespräch. Die Wache wird durch die Metaphysik des 
Auges eines Mannes aus dem Dorf beschrieben. In dieser Metaphysik 
verschmolzen realistische Details, ähnlich der Poetik des Realismus, mit 
einer surrealen, gespenstisch imaginären Erscheinung, die die vorherige 
realistisch als Eindruck auf einen Mann aus dem Dorf hinterlässt. Die 
Realisten und Poetiken des Surrealismus haben sich bereits auf das 
Halbrealistische und Halbsurreale bezogen, also auf das nicht offene 
Wissen und die Herkunft des Gesetzessinns. Die Geschichte des Gerichts 
beginnt mit der Entstehungsgeschichte des Gesetzes. Die Bedeutung 
von Herkunft und Anwendung ist so vielfältig wie die Auslegung des 
Gerichts selbst, also des Gesetzes, vor dem uns der Charakter des 
Kaplans warnt, der Joseph K. sagt: "Täusche dich nicht,“ sagte der 
Geistliche. „Worin sollte ich mich denn täuschen?“ fragte K. „In dem 
Gericht täuschst du dich,“ sagte der Geistliche, „in den einleitenden 
Schriften zum Gesetz heißt es von dieser Täuschung: vor dem Gesetz 
steht ein Türhüter." (Kafka, 1925: 86).  

 
II. 
Der Leser vor dem Gesetz der Interpretation 
Der Leser steht auch an der Tür des Gesetzes des Lesens. Der 

Kaplan sagt es ihm direkt. So wie Jozef K. vom Gericht getäuscht wird, 
so wird der Leser von seinen Interpretationen getäuscht. Die 
Interpretationen sind vielfältig. Es gibt also keine einzige Interpretation, 
und der Leser steht immer vor dem Text und dem Gesetz seiner 
Struktur. Der sprachliche Ausdruck vor dem Gesetz wird oft 
wiederholt. In dieser Wiederholung gewinnt er Autonomie, die dadurch 
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entsteht, dass er in verschiedene Kontexte eintreten und in ihnen immer 
eine andere Bedeutung erlangen kann. Jeder Text sagt Jacques Derrida 
hat ihre eigenen Gesetze, aber gleichzeitig fügt der Leser dem 
Textgewebe einige ihrer eigenen Fäden hinzu. Zwischen dem 
Hinzufügen von Fäden und dem Erkennen des Gesetzes kommt der Text 
zu einer Rezeption, die sowohl lesen als auch schreiben ist, wobei die 
Kopula dazwischen zerrissen werden muss, weil lesen ist nicht 
schreiben. Es gibt eine doppelten Zug, durch der Leser sich praktisch auf 
der Ebene seiner Gegenwert den Gesetzen der Fiktion, der Entstehung 
der Geschichte zuwendet, aber auch die Geschichte des Gesetzes liest. 
Die Dualität der Fiktion zeigt sich bereits im ersten Zug des Lesers. Es ist 
wichtig zu betonen, dass der Erkenntnisprozess gleichzeitig stattfindet: 
Der Leser liest über das Gesetz und liest die Geschichte über das 
Gesetz. "Ein Text ist kein Text, es sei denn, er verbirgt vor dem ersten 
Blick auf den ersten Blick das Gesetz seiner Zusammenstellung und seine 
Spielregeln." (Derrida 1981: 63). Sie müssen auch Ihre eigenen Fäden 
hinzufügen. ”Adding, here, is nothing other than giving to read. One 
must manage to think this out: that it is not a question of embroidering 
upon text, unless one considers that to know how to embroider still 
means to have the ability to follow the given thread. That is, if you follow 
me, the hidden thread. If reading and writing are one, as is easily 
thought these days, if reading is writing, this oneness designates neither 
undifferentiatiated (con)fusion not identity at perfect rest; the is that 
couples reading with writing must rip apart.” (Derrida 1981: 63-64) Es ist 
notwendig, Paul de Man zu erwähnen, der sagt, dass Interpretation 
Blindheit (blindess)  ist, aber gleichzeitig, dass sie Einsicht (insight) ist 
und dass diese gleichzeitige Dualität, obwohl es nicht die beste Lösung 
ist, jedoch ist sie notwendig, weil am Ende die Interpretation es 
vollständig und eindeutig sein muss. Sie ist eine Einsicht in die 
semantischen Spiele des Textes, die den Text unter anderem literarisch 
machen, aber sie ist blind für all jene Einsichten in die Bedeutungen, die 
Interpreten und Leser ausschließen, damit die Interpretation einzigartig 
und logisch kohärent wäre. das ist verständlich. Paul de Man kommt 
jedoch zu dem Schluss, dass die Verfahren der interpretativen 
Reduktion auf ein gewisses Identitätsgefühl und die Ausdehnung dieser 
Identität auf das Ganze eines poetischen Textes, kurz die Verfahren der 
semantischen Reduktion und interpretativen Totalisierung, nach dem 
Dekonstruktion Theoretiker sind sie nicht illegitim. Im Gegenteil, sie sind 
unvermeidlich, bleiben aber dennoch blind, weil sie in interpretativen 
Reduktionen, Sinnzusammenlegungen die verschiedenen, subtilen 
semantischen und sonstigen Spielchen, die in jedem literarischen Text 
vorhanden sind, übersehen und ihn literarisch machen. Es gibt 
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verschiedene Möglichkeiten, wie der Leser den Gesetzestext 
interpretieren kann, alles wird Einsichten und Blindheit sein, aber nicht 
nur das Gesetz der Auslegung erlaubt es, sondern auch das Thema des 
Gesetzes von Kafkas Prosawerk "Prozess" und der Erzählung "Vor dem 
Gesetz". Gleichzeitig tut der Leser etwas Paradoxes: Er interpretiert den 
Roman vor dem Auslegungsgesetz und die Geschichte über das Gesetz 
vor Gericht. Für den Leser ist es sehr interessant, wie oft der sprachliche 
Ausdruck vor dem Gesetz wiederholt wird. Das erste Mal erfährt er, dass 
das Lesen der Gesetzesgeschichte ein Scherz ist. Er erhielt diese 
Information in einer komplexen Meta-Qualität, in der er ihm heimlich 
direkt mitteilte, dass er vom Gericht getäuscht werden könnte, und 
dann war diese Täuschung bereits im Buchstaben des Gesetzes 
festgeschrieben, der nichts geändert werden darf, keine Kommas oder 
in irgendeiner Form. So wie es geschrieben steht, muss es sein. Wie sich 
Erzählstränge und thematische Form zu Täuschung verflechten. 
Vor dem Gesetz steht eine Geschichte, die in den Roman eingefügt 
wird. Es existiert für sich, aber es wird im Roman zweimal wiederholt: 
zuerst in seiner Existenz innerhalb des Romans und dann in dem Satz, 
der von der Erzählung auf den Roman übertragen wird, und auf den 
ersten Blick ist es derselbe. Natürlich nicht, denn die Übertragung 
desselben führt nicht zum gleichen Ergebnis, sondern im Gegenteil, es 
gibt eine Änderung der Übertragung, die ganz andere 
Bedeutungsnuancen einführt. Mit anderen Worten, der Kontext ist 
bereits im Text, die Umgebung, die die Wiederholung mit sich bringt, 
setzt sich nun in anderer Form fest und verändert den gesamten 
Text. Der Titel der Geschichte lautet "Vor dem Gesetz", dann wird dieser 
Satz sowohl als Titel der eingegebenen Geschichte als auch als 
Anfangssatz in der Geschichte über das Gesetz innerhalb des Romans 
"Prozess" wiederholt. Die Geschichte des Gesetzes ist auf sich selbst 
gerichtet, um zu sagen, dass das Gesetz existiert, aber es hat keinen 
Ursprung und ist auch nicht allgemein. Was wir in dieser Wiederholung 
zuerst lernen, ist, dass der Hüter des Gesetzes der Pförtner ist, der vor 
der Tür des Gesetzes steht. Obwohl es keinen Ort gibt, hat das Gesetz 
einen Ursprung. Dieser Ursprung ist bewacht und verborgen und 
niemand kann sich ihm nähern, weil ständig Hindernisse auf dem Weg 
zum Zugang geschaffen werden. Der Pförtner des Gesetzes antwortet 
dem Mann aus dem Dorf, dass er trotz des Verbots versuchen soll, 
einzutreten, aber er muss sich daran erinnern, dass er, der Pförtner, 
mächtig und doch nur der niedrigste Wächter ist. „Von Saal zu Saal stehn 
aber Türhüter, einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des 
dritten kann nicht einmal ich mehr vertragen.“ [Kafka, 1925: 86] Vor dem 
Gesetz stehen die Pförtner und sie stehen als Hindernisse. Auf der 
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sprachlichen Ebene, die hier mit dem struktursemantischen Wächter 
verflochten ist, steht er jedoch nicht vor dem Gesetz und tritt ihm nicht 
entgegen, wie er es sollte, wenn heutzutage jemand im Gerichtssaal 
steht, sondern hinter dem steht Gesetz. Das Gesetz ist ihm also 
verborgen und muss noch enthüllt werden. Der Wachmann und der 
Mann aus dem Dorf sehen sich an, sodass sie beide dem Gesetz praktisch 
den Rücken kehren. „Da das Tor zum Gesetz offensteht wie immer und 
der Türhüter beiseitetritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das 
Innere zu sehn. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt: „Wenn es 
dich so lockt, versuche es doch trotz meines Verbotes hineinzugehn.“ 
[Kafka, 1925: 86] Der Mann schaut zurück zum Torhüter und seither ist 
das Gesicht des Torhüters vor seinen Augen. Sie spricht mit ihm, gibt ihm 
Geschenke, aber das Gesetz bleibt in ihrer verborgenen Gegenwart 
abwesend. Der Leser erkennt in der interpretativen Einsicht die 
Verschiebung und Durchdringung des realen Werkes als real, als 
referentielle Realität und Surrealismus, als Irrealität, und trifft in diesem 
Zusammenhang die Entscheidung, besser abzuwarten. Diese 
Entscheidung wird durch den realistisch beschriebenen Torwart 
beeinflusst. Ein Mann aus dem Dorf meint, dass das Gesetz jedem 
zugänglich sein sollte, aber er rechnete nicht mit solchen 
Schwierigkeiten. „als er jetzt den Türhüter in seinem Pelzmantel genauer 
ansieht, seine große Spitznase, den langen, dünnen, schwarzen, 
tartarischen Bart, entschließt er sich doch, lieber zu warten, bis er die 
Erlaubnis zum Eintritt bekommt.“[Kafka, 1925: 86] Der Auftritt des 
Torhüters im Menü des Realen und Surrealen bringt den Mann aus dem 
Dorf zum Warten. Dem Leser wird nun Warten angezeigt. Aus seinen 
literarischen Kenntnissen kann er schließen, dass das Warten praktisch 
das Ganze ist. In Übereinstimmung mit seinen Interpretationsfragen 
kommt er zu dem Schluss, dass ein Missverhältnis zwischen dem 
Ereignis, wie es in der klassischen Erzähltheorie dargestellt wird, und der 
Art und Weise besteht, wie das Ereignis in dieser Geschichte dargestellt 
wird. Das Ereignis ist der Träger der Geschichte, ohne es gibt es keine 
Geschichte. Natürlich kann eine andere Frage gestellt werden. Ist die 
Geschichte wichtiger als das Ereignis? H. Porter Abbott weist uns darauf 
hin, wenn er den Unterschied erwähnt, der im Englischen zwischen einer 
Geschichte und einer Handlung gemacht wird, d.h. zwischen einer 
Geschichte und einer Handlung. Die Handlung ist vielleicht noch 
bedeutsamer, denn wenn die Geschichte ohne die Ereignisse auskommt, 
kann die Handlung sicherlich nicht. Auch Wladimir Jakowlewitsch Propp 
wendet sich dieser Meinung zu, wenn er in "Morphology of a Fairy Tale", 
einem Strukturalisten par excellence, das Verb praktisch zum Motiv 
nimmt, denn weil es um Bewegung geht, also um Ereignisse im Ereignis 
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und macht eine ganze Reihe von Strukturschemata, in denen sich die 
Erzähleinheiten wiederholen. H. Porter Abbott wundert sich”what really 
comes first, the story or the discourse? It may look like there is a story 
out that pre-exists the narrative discourse and therefore is 'mediated' by 
it? But isn't this an illusion? After all  [...] the story only comes to life 
when it is narrativized. For Jonathan Culler, there is at bottom an 
ambiguity here which will never be resolved. He calls it the 'the double 
logic' of narrative, since at one and the same time story appears both to 
precede and  to come after narrative discourse.” (Abbott 2008: 20). 
Abbott fragt sich, ob es eine Geschichte gibt, bevor sie erzählt wird, oder 
ob der narrative Diskurs die Konstruktion der Geschichte bestimmt. Wir 
sind hier in dem Teil wo wir die englische Sprache erwähnen und die 
Möglichkeit sich zu engagieren (plot) nützt es aus als Erzählung (story). 
,,The term 'plot', [...] is frequently used to mean 'narrative discourse', 
especially among European narratologists. But 'plot' very commonly 
means 'story' in English, and I have drawn on that meaning, while 
'master' conveys something of the power of the particular stories that I 
am calling 'masterplots'. [...] We seem to connect our thinking about life, 
and particularly about our own lives, to a number of masteplots that we 
may or may not be fully aware of. To the extent that our values and 
identitety are linked to a masterplot, that masterplot can have strong 
rhetorical impact. We tend to give credibility to narratives that are 
structured by it.” (Abbott 2008: 46). Ist es eine große Handlung, eine 
große Geschichte, wenn es um die Geschichte des Gesetzes geht? 
Andererseits ist die große Geschichte (Masterplot) universell, und die 
Themen sind die Suche, die Geschichte der Rache oder die Mythen von 
Tod und Wiedergeburt. Andererseits haben große Geschichten 
Bedeutung für die nationale Identität und provozieren dann bei den 
Rezipienten eine große Emotionalität und provozieren sie, die Seite zu 
wählen. Die Geschichte des Gesetzes ist universell und beeinflusst die 
Gesamtidentität der menschlichen Spezies, der Gesellschaft und des 
Individuums. Die Begriffe der Bestrafung sind mit dem Gesetz 
verbunden, und in diesem Netz sind neben Gesetz und Religion auch die 
Begriffe Reue, Beichte, Vergebung, Vergebung, Selbstbekenntnis, 
Verantwortung usw. verbunden. Vor uns liegt eine große Geschichte von 
der Suche nach dem Gesetz, die kein verwickelung, kein Ereignis hat. Es 
gibt keinen Ort, wo das Gesetz ist, es gibt keine Zeit, in der es umgesetzt 
wird, es gibt keine Qual, keinen Konflikt im Zusammenhang mit dem 
Begriff der Ereignisse, es gibt keine Verstöße im "Prozess" und es gibt 
keine Strafen. Die ganze Veranstaltung ist in eine andere Sphäre gerückt, 
denn der Leser wartet nur noch, bestechen die Gesetzeshüter, ihre 
Gespräche und schließlich den Tod eines Mannes aus dem Dorf. Das 
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Gesetz steht weder vorne noch hinten, es kommt als Konsequenz und 
nicht als ursprünglich formulierter Anlass. Natürlich kann die Ordnung 
gestört werden, aber dies ist kein Roman über den Bewusstseinsfluss. 
Außerdem weist Culler in der Strukturpoetik darauf hin, dass 
Normalisierung die Rückkehr des Textes zu der Art ist, wie er gedacht 
werden kann, in der wir ihn verstehen, uns selbst näher bringen und ihn 
näher machen können, was logisch kohärent bedeutet, denn der Text ist 
immer ein Fremdkörper in Bezug auf uns. In diesem Sinne kann jeder 
Text angewendet werden oder eine der Arten der Normalisierung, von 
denen Kaler spricht, kann darauf angewendet werden. Auch wenn die 
chronologische Reihenfolge verschoben wird, werden die Leser den Text 
fließen lassen und ihn in die "richtige" chronologische Reihenfolge 
zurückbringen. Vladimir Nabokov tut dies in "The Review of Joyce", 
wenn er die Normalisierung des Textes durch Reime der Details festlegt, 
das heißt, er gibt ihm eine Struktur, die durch das Weglassen der 
chronologischen Reihenfolge gestört ist. Wo ist hier der Ort des 
Gesetzes, oder noch besser, wo ist der Ort der Geschichte des Gesetzes 
im Roman? Der Ort ist im Text sehr wichtig, weil er über die 
Zusammensetzung des Werkes spricht. In Tolstois "Anna Karenina" zum 
Beispiel hat der Selbstmord, den Anna begehen wird, ein Zeichen, einen 
Hinweis, den der Schriftsteller dem Leser in Form eines Traums 
hinterlässt, von dem Anna träumt und aus dem sie aufgeregt aufwacht. 
In einem Traum macht ein Bauer etwas mit einem Stück Eisen darüber. 
Dieselbe Szene wird sich in Annas Selbsmord wiederholen, als sie in den 
letzten Momenten des Bewusstseins einem Mann folgt, der auf den 
Bahngleisen etwas über sie macht. Mit anderen Worten, das realistische 
Detail kam nach dem Surrealisten. Das Surreale hier kündigte das Reale 
an, aber im Bereich des Surrealen gab es die Entscheidung, Selbstmord 
zu begehen. Auch die topografischen Orte des Dialogs sind nicht 
unbedeutend. Wie Derrida sagt “The themes, the topics, the (common-
) places, in a rethorical sense, are strictly inscribed, comprehended each 
time within a significant site. They are dramatically staged and in this 
theatrical geography, unity of place corresponds to an infallible 
calculation or necessity.” (Derrida, 1981: 69). Der Leser wartet, während 
er den Text über das Warten liest. Das einzige was passiert ist, dass der 
Mann aus dem Dorf im Sterben liegt „erkennt er jetzt im Dunkel einen 
Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes bricht“ (Kafka,1961: 
87). Gegen Ende erkennt der Bauer tatsächlich, dass hinter der Tür des 
Gesetzes noch etwas existiert oder dass es sich wieder um eine 
Kombination aus realistischem Detail und surrealer Realität handelt. Der 
Blitz, der durchdringt, kann auch das luzide Bewusstsein sein, das in 
Momenten des Lebens auftaucht, und in der Literatur können wir es am 



Journal of Language and Literary Studies    137 

 
Beispiel des Todes von Don Quijote in Cervantes' gleichnamigem Roman 
sehen, wenn ein Ritter erkennt, dass er kein Ritter ist und der als Ritter 
alle Rollen wechselte. Kafkas Geschichte handelt von der polyvalenten 
Bedeutung des Ortes. Der Ort der Selbsterkenntnis wird zum Ort des 
Moments des Verstehens der eigenen Identität, aber des Gesetzes in 
Bezug auf sich selbst, weil der Bauer mit letzter Kraft die Individualität in 
der Anwendung des allgemeinen Gesetzes begreift, weil er den Wächter 
fragt, warum, wenn alle danach streben das Gesetz, niemand sonst hat 
nach dem Gesetz gefragt. Die Antwort, die er erhielt, ist zugleich die 
Identität des Menschen im Gegensatz und der Widerspruch des 
Einzelnen und des Allgemeinen, des Menschen und des Gesetzes. 
Deshalb muss der Portier schreien, weil der Mann aus dem Dorf schon 
so alt ist, dass man ihn nicht mehr hören kann. „Hier konnte niemand 
sonst Einlaß erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. 
Ich gehe jetzt und schließe ihn.“ (Kafka, 1961: 87). Dann wird der Ort 
durch den Titel selbst definiert, dass jemand vor dem Gesetz steht. Das 
ist jedoch nicht festgelegt, obwohl die Bedeutung dessen, was es vorne 
bedeutet, klar hervorgehoben wird. Der Platz der Geschichte im Roman 
ist wichtig, weil sie im Kapitel "In der Kathedrale" ist, das uns auf Fragen 
der Religion lenkt, und dann auf Fragen, die den Doppelstatus des 
Rechts, das regiert, aber ohne Ursprung ist, mit der Doppelstatus eines 
Priesters, der Priester ist, der dem Hof, aber auch der Kirche angehört. 
Der Ort wird noch einmal betont, weil er eine spezifisch kafkaeske Poetik 
betont: Man beginnt mit einem Detail, und dann geht dieses Detail des 
realistischen Typs im Surrealen in der Poetik des Surrealen, die kein Ende 
hat, verloren. Jozef K. zum Beispiel kommt aus dem Halbdunkel des 
Doms nicht heraus und gerade als er sich entschließt zu gehen, beendet 
er das Gespräch mit dem Kaplan, bleibt aber dennoch mit einer 
halbdunklen Entscheidung, mit einem halben Gedanken, der sagt, man 
solle nicht in Eile pflügen. Als ihn der Kaplan fragt, warum er es eilig 
habe, antwortet K. sehr selbstbewusst „Gewiß, ich muß fortgehn. Ich bin 
Prokurist einer Bank, man wartet auf mich, ich bin nur hergekommen, 
um einem ausländischen Geschäftsfreund den Dom zu zeigen.“  (Kafka, 
1961: 89) souverän und detailliert, sehr realistisch: Prokurator in einer 
Bank zu sein hat seinen Platz und seine Bedeutung. Alles ändert sich 
jedoch in dem Moment, als der Priester ihn warnt, zu sehen, wer er ist, 
der Priester. Jozef K. hält inne und angewurzelt stellt er fest, dass er ein 
Gefängnisseelsorger ist. Er merkt sofort das seine sofortige Rückkehr in 
die Bank war nicht so notwendig, wie er sie dargestellt hatte, er konnte 
recht gut noch hier bleiben. (kafka, 1961: 89). Die Orte bewegen sich wie 
ein Bild im Bild, wie ein Echo, das eine Stimme begleitet, ähnlich wie eine 
Verbindung zwischen einem sprachlichen Ausdruck und einem Bild, das 
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Anna Karenina, einen Bauer, der etwas mit ein Stück Eisen macht, 
erschreckt und darauf hindeutet, dass sie die Entscheidung treffen wird 
ihr eigenes. Sowohl Jozef K. als auch der Mann aus dem Dorf kommen in 
einem Blitzmoment an einer Stelle praktisch zur Selbsterkenntnis, der 
Mann aus dem Dorf an der Tür des Gesetzes, hinter dem etwas glänzte, 
und Jozef K. in der Kathedrale, als sie hereinkamen blinkte gerade vor 
ihm das silberne Standbild eines Heiligen nur mit dem Schein des Silbers 
und spielte gleich wieder ins Dunkel über.“ (Kafka 1961: 89). Der Mann 
aus dem Dorf erkennt, dass die Tür nur für ihn war und dass das Gesetz 
allgemeiner Natur ist, dass es jedoch immer mit einer Anzahl von 
Menschen vor dem Gesetz angewendet wird, und dies geschieht 
individuell, und Jozef K . erkennt, dass der Kaplan dem Hof und 
gleichzeitig Priester angehört und warum sollte er etwas von ihm wollen 
jozefa k. Andererseits „das Gericht will nichts von dir. Es nimmt dich auf, 
wenn du kommst, und es entläßt dich, wenn du gehst.“(Kafka 1961: 89) 
Laut Kerkerkaplan / Priester Diese Art der Detailpoetik in Verbindung mit 
der surrealen Poetik ist eine Fähigkeit, die Kafka in seinem Werk 
ausarbeitet: und er hat auch eine hyperbolisierte Version. Gerade als wir 
uns als Leser einigermaßen „entspannen“ und auch nur für einen 
Moment denken, dass dies und jenes, das dem Helden passiert ist, das 
Schlimmste ist, was man erleben kann, überrascht Kafka mit einem 
neuen Verfahren, bei dem die Held gerät in noch größere 
Schwierigkeiten. Die Kreativität dieser Art von Poetik, die die 
Gesetzmäßigkeiten des Textes vage verbirgt, ist nicht nur eine Fähigkeit, 
sondern auch eine Besonderheit dieses Schriftstellers. Während er liest, 
schafft und schreibt der Leser, aber natürlich in einem doppelten Zug, 
aber es gibt keinen Ausgleich, wie Derrida zwischen Lesen und Schreiben 
feststellt. Der Leser stößt auf rote Fäden, Hinweise im Text und erkennt, 
dass vor ihm keine Geschichte über das Gesetz, sondern eine Geschichte 
über die Geschichte über das Gesetz liegt. Mit anderen Worten, vor ihm 
liegt die Erzählung. Darüber, wie die Geschichte gemacht wird und dass 
diese Geschichte Fiktion in Fiktion ist. Welche Indizien hinterlässt ihm 
die Fiktion, die jetzt vor dem Gesetz steht? 
 

III . 
Fiktion vor dem Gesetz 
Im paratextuellen Material im offenen Strukturalismus sieht Gerard 

Genette eine gegenseitige Beeinflussung, die zu unterschiedlichen 
Einsichten in die Beziehungsreduktion führen kann. Paratextuelles 
Material sind Titel, Mottos, Inschriften usw. In diesem Fall gibt es eine 
philosophische Kategorie der Wiederholung gegenüber der 
Wiederholung und eine klare metatextuelle Betonung des Ausdrucks 
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vor dem Gesetz. Zum ersten Mal, indem man den Roman in den Roman 
einträgt und dann den gleichen Anfangssatz der Kurzgeschichte und des 
Romans im Roman wiederholt: Ein Türsteher steht vor dem Gesetz. 
Diese Wiederholung führt einen Zwischenraum zwischen den 
wiederholten Teilen ein, der dem Leser überlassen wird, seine Fäden 
einzugeben. Die Geschichte wirft die Frage auf, nach welchen Gesetzen 
ich gemacht bin. Das Thema der Geschichte ist nicht literarisch. Es ist ihr 
also nicht eigen, angemessen, es gehört ihr nicht rechtmäßig. Die 
Veranstaltung wurde verschoben und gestoppt, weil die Veranstaltung 
anhängig ist und das Gesetz, das in diesem Fall jedem Verstoß 
vorausgehen sollte, zu spät kommt. Gerade die Fiktion, die ihren 
Schreibweg eröffnet, ist in diesem kafkaesken Werk vor allem 
literarisch. Die Schreibweise zeigt das Bedeutungsfeld des 
Bedeutungsspiels und die Interpretationswege sind offen. In der Art des 
Schreibens liegt gerade die Erfahrung des Schreibens und damit die 
Identität der Geschichte als solche und die Identität des Themas dieser 
Geschichte, und das ist das Gesetz. Die Dialoge sind zweigeteilt und 
spiegeln sich als Bild im Spiegel: Was würde ein Mann aus dem Dorf 
Jozef K. antworten. Diese kommen zur Selbstverwirklichung, aber 
gleichzeitig werden beide in dieser Selbsterkenntnis gestoppt. Einer in 
seiner Abwesenheit, Tod, wenn er mit Selbsterkenntnis nichts mehr tun 
kann, und der andere vergrub sich an der Stelle, da er merkte, dass die 
Identität des Prokurators in der Bank nicht mehr wichtig ist und dass er 
nicht das ist, worauf er sich verlassen kann An. Die Realität dieser 
Spiegelbilder erscheint als aufwendiger poetischer Akt von F. Kafka im 
"Brief an den Vater". Im Dialog, der wiederum an einer nicht 
unbedeutenden Stelle steht, weil er den bisherigen Rollen von F. Kafka 
spricht mit sich selbst, stellt Fragen und nimmt Antworten an, die sein 
Vater ihm geben würde, kommt zu einem letzten, komplexeren Dialog, 
in dem das Bild von F. kafka dupliziert wird. Er stimmt nicht mehr 
überein, was sein Vater antworten würde, sondern antwortet, als wäre 
er selbst sein Vater, daher Herman Kafka. als sie ihn vorher im "Brief" 
ansprach, betont F. Kafka, er wisse, was sein Vater ihm antworten 
könne. Hier erhebt sich der Vater als erhellendes Bild, F. Kafka gibt ihm 
eine Stimme, und Fiktion in Fiktion wird neu eröffnet. um zu wissen, was 
sein Vater ihm antworten könnte. Hier erhebt sich der Vater als 
erhellendes Bild, F. Kafka gibt ihm eine Stimme, und Fiktion in Fiktion 
wird neu eröffnet. um zu wissen, was sein Vater ihm antworten könnte. 
Hier erhebt sich der Vater als erhellendes Bild, F. Kafka gibt ihm eine 
Stimme, und Fiktion in Fiktion wird neu eröffnet. So wie es hier im "Brief 
an den Vater" im "Prozess" keine Anwendung des Gesetzes gibt, gibt es 
keine Vergebung. Beides wurde gestoppt und beide müssen 
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interpretiert werden, aber die Interpretation kommt nicht direkt, 
sondern nur durch Vermittlung. Ein Abschied wäre möglich, wenn die 
beiden, der den Fehler begangen hat und der, der bereut, einen solchen 
Fall annehmen würden. Ihre Zusammenkunft fand jedoch nicht statt und 
wurde somit durch Hindernisse in die Gesetzesauslegung und 
Vergebung eingeleitet. Das Gesetz sollte klar sein, darüber hinaus 
enthält es Gesetze, Satzungen, um jeden Fall zu erklären und nichts 
unklar zu lassen. Die Realität sieht jedoch etwas anders aus, und neben 
all den Erklärungen bedarf es der Poetik der Detaillierung, in der die 
Erklärung einer Erklärung bedarf. Deutung braucht Interpretation. Im 
letzten Dialog gibt Franz Kafka Herman  einen Stift in die Hände und er, 
wie ein Echo, als Geist beginnt er, einen Brief zu schreiben und seinem 
Sohn zu antworten, als ob er dort wäre, und erfüllt den Wunsch seines 
Sohnes, dass der Vater ihm antwortet und ihn nicht einfach ignoriert 
und in seiner eigenen Welt lebt. Auch hier ist Franz Kafka in seiner 
Sprache präzise und benutzt es mit Skalpellklinge. Als er sah, was er 
seinem Vater weitergegeben hatte, ein Gefühl von Angst, Unsicherheit, 
mangelndem Selbstwertgefühl, Schuldgefühlen, mit einem Blick 
umfangen „Du könntest, wenn Du meine Begründung der Furcht, die ich 
vor Dir habe, überblickst, antworten“(Kafka, 2010: 55) und Herman 
beginnt zu antworten, wird aber tatsächlich von F. Kafka selbst 
beantwortet. Genau darin "Du könntest antworten, aber du bist nie ein 
Sohn, der einen Vater tadelt." Franz Kafka legt die Feder in die Hände 
seines Vaters Herman, aber er antwortet tatsächlich seinem Sohn Franz 
Kafka, indem er behauptet, dass ihre Vorgehensweise gleich ist, und 
baut aus derselben Vorgehensweise ein gespenstisches, imaginäres Bild 
eines Vaters, das entspricht nach den Worten, die der Sohn anstelle des 
Vaters verwenden würde, er hat einen Sohn wie ihn, Franz Kafka. Was 
gleich ist: Das Verfahren ist das gleiche, weil Verantwortungs und 
Schuldverleugnung gleich sind. Und dann gibt es den Gegenangriff, der 
sich in der Dualität der Rolle widerspiegelt: Der Vater sagt seinem Sohn, 
dass er sowohl schlau als auch zu schlau sein will, und dann noch 
schlimmer als er, der Deutsche, der keine Schuldgefühle hat, Franz will 
Schuld loswerden. Nun greift der Vater den Sohn an, wie der Sohn es am 
Anfang des Briefes getan hat. Sein Vater sagt es ihm „Lebensuntüchtig 
bist Du; um es Dir aber darin bequem, sorgenlos und ohne 
Selbstvorwürfe einrichten zu können, beweist Du, daß ich alle Deine 
Lebenstüchtigkeit Dir genommen und in meine Taschen gesteckt habe. 
Was kümmert es Dich jetzt, wenn Du lebensuntüchtig bist, ich habe ja 
die Verantwortung. Du aber streckst Dich ruhig aus und läßt Dich, 
körperlich und geistig, von mir durchs Leben schleifen.“ (Kafka, 2010 : 
56). Franz Kafka spricht durch den Mund seines Vaters. Fiktion wird in 
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Fiktion geboren, weil der Vater hier eine Figur ist, die antwortet, als 
hätte er den Brief seines Sohnes gelesen, aber antwortet, als wäre er 
selbst Franz Kafka und nicht im Sinne von Herman Kafka. Der Vater sagt 
ihm, dass er in dem ihm von seinem Sohn zugesandten Brief nichts 
anderes bewiesen habe, als dass der Vater mit all seinen Vorwürfen 
Recht hatte, und dass „es unter ihnen keinen anderen, besonders 
berechtigten Tadel gibt, nämlich den Tadel der Unaufrichtigkeit, des 
Werbens", auf Kosten anderer leben. „Wenn ich nicht sehr irre, 
schmarotzest Du an mir auch noch mit diesem Brief als solchem.“ (Kafka, 
2010: 57) Die doppelte Rolle, die in der Figur des Herman Kafka 
einnimmt, der als Figur im Brief korrespondiert, zeigt, wie gründlich F. 
Kafka die Poetik des Details und des Surrealismus aufgebaut hat, in der 
er die richtige Schärfe und Präzision der Sprache bewies oder versuchte, 
zeigen, wie sehr die Sprache nach ihrer Präzision streben kann, nur das 
Gegenteil davon sein. Gleichzeitig zeigte er, wie die Fiktion selbst 
aufgebaut ist, indem sie über die Schreibweise von Fiktion erzählt, und 
auch, wie viel Fiktion selbst die Fragen des Unmöglichen seit wann 
beantworten kann oder Antworten auf Fragen gibt, die die Menschheit 
quälen, wie z als Rechtsfragen oder Vergebung, Verantwortung und vor 
allem deren gegenseitige Beziehungen.   
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FRANZ KAFKA BEFORE THE LAW OF FICTION 
 
In the work of Franz Kafka, there is an intertwining of two poetics — one is the 
poetics of details, which are of the realistic type, while the other is the poetics 
of the surreal. At the linguistic level, the poetics of detail is very precisely 
emphasized, with numerous linguistic expressions and descriptions that are 
carved as if they were a diamond. However, the intertwining is not a mixture, 
but rather a penetration of one poetics into the other. The poetics of detailing, 
no matter how thorough, in the end, is still not enough. Kafka points out that 
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language as such is not quite ready to express directly and indirectly our 
thoughts, feelings, and anything related to our inner states. The poetics of the 
surreal and the super-real merged into the poetics of detail and made realistic 
poetics not only magical but also gave itself, as a surreal poetics, a basis, and a 
reference. The reader has found themself between the text, between the 
words, not always finding their way in every part. References elude, and what 
remains is a deconstructionist game between different forms of referentiality. 
The poetics of realism supports the poetics of the surreal, and the poetics of 
the surreal gives meaning to the poetics of realism. Penetration and 
intertwining remain as threads of textual fabric that the reader needs to 
unravel, revealing the laws of the text and adding their own threads. They, thus, 
create a new work, which is in between the reader and the writer — which is 
not a mere and simple reading, nor is it that which the author had written, but 
rather a newly created work which is also an interpretation that contains 
numerous readings and emphasizes that there is no end — that the real reading 
is just beginning. In that sense, the work of F. Kafka, especially the short story 
“Before the Law”, requires the reader to pay special attention to it. Linguistic, 
structural, and semantic threads are deeply intertwined with the narrative, thus 
questioning what fiction is. The story of the law is autonomous, but it is also 
part of the famous novel “The Trial”. Through this mutual relationship in which 
the context is already or always already, as deconstruction would state, in the 
text itself, Kafka reached several important elements for the study of literature. 
The very first question that arises is whether literature deals with or whether it 
is legitimate for literature to deal with the law since the law is part of another 
area — jurisdiction, law, and the study of law and rights. However, on a 
thematic level, the law fully entered Kafka’s novel and in particular, with a 
double gesture — the story of the law — it raised the question of its legitimacy. 
Did the law come into being legitimately? If so, why is it not applied as it is 
constituted and why is it general and universal in its constitution, while 
individual in its application? Precisely this type of unsustainable binary 
opposition, which is in the very definition of the law, is presented here. In 
“Before the Law”, the reader attends a kind of trial of the law. The law does not 
have its origin, or its origin is not unambiguously determined, so it cannot even 
act independently. It is necessary for it, as in Plato's “Phaedrus”, to always have 
some assistants and parents, as Socrates points out on the occasion of writing. 
The law precisely has such assistants — lawyers, legal assistants, the court, and 
the like. On a linguistic level, the precision of Kafka's expression “in front” is 
elaborated. In front of whom, or what? “In front” is not really in front but 
behind, because the law runs late. In its definition, it is erased by the opposition 
of the general and the individual, and is constantly re-established, and yet it 
aspires to permanence, longevity, and generality of its application. This proves 
that the temporal instances are also disturbed and that after comes before, and 
that the logic of mimesis does not function. Franz Kafka managed to achieve 
many a thing by introducing “Before the Law”. Not only did the context enter 
the text itself, and not only are the origin of the law and its functioning being 
examined but the story itself and how the story is constructed are placed in the 
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process and in front of the law. In the way he wrote his novel “The Trial”, Kafka 
managed to raise some of the questions that remain unresolved to date or that 
remain to be discussed in the theory and study of literature. What is literary 
and what is not, and how is the story built? He made changes to the very 
definition of the event and eventfulness, both narratologically and 
hermeneutically. He introduced one of the newer ideas: that the story can be 
created without the event, simultaneously changing the very basis and 
definition of the story. The event is waiting for the event, or what is happening 
and around which the story that was written revolves, to be put on hold or to 
be stopped and moved outside the story. The story of the law is the story of 
waiting for the event — for the discovery of the law. The law is hidden as a 
secret and needs to be explained, not made clear. The story was born within 
the story, and at the narrative level, which implies the structural, semantic 
relations of fiction are within the fiction itself. “Before the Law” is a story of the 
story of the law. Kafka’s writing is practically a story of the story. The way of 
narrating simultaneously involves a double gesture, which refers to the fact that 
the story of the law is a story about how to narrate. Narration and its laws, as 
well as the experience of narration in the manner of modernist, complex meta-
quality, define the interpretation not only of the law but of the literary work 
itself, too. Kafka showcased the method of fiction within fiction in the famous 
“Letter to the Father”, in which he gave a pen to Herman Kafka, and practically 
created a double image — an image of himself in the mirror that responds to 
himself through his father's words. Putting the pen into the hands of Herman 
Kafka, Franz Kafka created a “non-existent” character who answers his son's 
questions and writes him a return letter. Fiction is born within fiction, and the 
character of the father becomes apparitionally present. Still, the method used 
is division and merging, with the penetration of realistic detail that refers to the 
accusations of Franz Kafka addressed to his father, which relate to feelings of 
disrespect, insecurity, guilt, and the like, for which the father is guilty because 
his son expressed them as a consequence of his father's behavior towards him 
during their life together. The way Herman Kafka retorts to his son, as a kind of 
counter-accusation, is the way Franz writes to Herman as a father. What he 
wants to be separated from, and that is the responsibility and accusations, as 
well as the forgiveness he sought for himself, he did not get from the spectral, 
apparitional father who, as an image in the mirror — as an echo of Kafka's 
words — is addressed in a kind of self-perception in which questions are asked 
and answers are given. The absence of the father is presented in a double 
image, but in that image, a game with an echo and a repeated image is born. 
This kind of game also exists in “The Trial”, where the sentences in front of the 
court are repeated and new “texts” are born between them, which the readers 
themselves, using the experience of writing taught to them by the author, build. 
Fiction within fiction shifted the very idea of fictionality while introducing the 
topos or topoi — an important element in narration. In this regard, Tolstoy’s 
works, especially “Anna Karenina”, in which the indications on the narrative line 
are later depicted on the semantic one, have been quoted. Kafka raised many 
a question, out of which many have been given answers to through a careful 
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deconstructionist reading of the novel itself and the short story, which is 
simultaneously a part of the novel and a part that functions independently. 
Such is the entirety of Kafka’s opus, metaphorically speaking — an image that 
should be carefully observed, because in some corners lies the author’s 
intention, or a sign that had been looked for in order to uncover literature and 
the literary in the secret.  
 
Keywords: justice and law, origin of the law, referenciality, identity of the 
fiction, fiction within the fiction, multiplicity of narrative structures, 
paratextuality, intertextuality. 
 
 
 
 
 


