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Tamara Kamatović 

Der russische Diskurs in der deutschsprachigen literarischen Moderne anlässlich  

Kafkas Erzählung ‘Das Urteil’ 

 

I.Einführung: Was ist die Diskurstheorie? 

Die Literaturwissenschaftlerin, welche sich der Diskurstheorie bedienen möchte, sieht sich vielleicht versucht, 

die methodologischen Ansätze und Grundbegriffe von Michel Foucaults L’archéolgie du savoir mit der 

grundsätzlichen Weltverblüffung und den Begräbnisfeierlichkeiten des Verstandes, die dem Untergeher bei 

Thomas Bernhard seinen Untergang bescheren, zu vergleichen: 

Die ganze Zeit rede ich von Geisteswissenschaften und weiß nicht einmal, was diese 

Geisteswissenschaften sind, habe keine Ahnung davon [...] Schon gleich, wenn wir etwas angehen, 
ersticken wir in dem ungeheuren Material, das uns zur Verfügung steht auf allen Gebieten, das ist die 

Wahrheit. (Bernhard, 96) 

War nicht solches Unwissen, die Fähigkeit zur Überraschung, Foucaults heimliches Ziel? Es scheint nötig, 

sich der Aufgabe der Erläuterung des Diskursbegriffs zu widmen, nicht zuletzt aufgrund des Ausmaßes an 

geisteswissenschaftlichem Material, das dem Diskurs zugeteilt wird. An dieser Stelle muss es aber klar 

festgestellt werden, dass es die Aufgabe der Literaturwissenschaftlerin ist, neue Differenzen zu setzen, d.h. 

diese Differenzen im Spannungsfeld der Literaturwissenschaft neu zu konzipieren. Nachdem der 

Diskursbegriff und die dazugehörenden Begriffe definiert worden sind, wird es in dieser Arbeit darum gehen, 

einen „russischen Diskurs“ als Teil einer Vernetzung kulturtheoretischer und literarischer Diskursfelder 

anlässlich einer diskurstheoretischen Untersuchung von Kafkas Erzählung 'Das Urteil' herauszuarbeiten.  

 'Diskurs' kann zunächst in Abgrenzung zum klassisch marxistischen Begriff der Ideologie und zur 

strukturalistischen Analyse von Mythen definiert werden. Im Gegensatz zu dem Begriff der  'Ideologie' 

können Diskurse nicht abgebaut werden, d.h. sie werden weder von einem Subjekt noch von einer bestimmten 

Anzahl von Subjekten - einer herrschenden Klasse z.B. -produziert, noch von einer Basis abgestützt. 

Manfred Frank führt die Problematik des Diskurses auf dessen Entstehungsgeschichte bei den französischen 

Strukturalisten und Poststrukturalisten ‚genealogisch’ zurück und gemahnt an die enge Verwandtschaft des 

foucaultschen Diskursbegriffs mit Saussures Semiotik und der strukturalistischen Anthropologie von Lévi-

Strauss, insbesondere an seine Aneignung der Zeichenanalyse zugunsten des Mythendiskurses. Diese 

Aneignung liegt nicht zuletzt an der strukturellen Ähnlichkeit zwischen der linguistischen Analyse und der 

Mythen-Analyse. Im Gegensatz zu den Signifikanten Saussures, befinden sich aber die Mythen jenseits der 

„Totalität der linguistischen Regeln“ und sind „solcherart, daß ihre kleinsten konstitutiven Einheiten nicht 

Phoneme, Morpheme oder Syntagmen, sondern Sätze sind“ (Frank, 29). Den Mythen liegen die „Mythemen“ 

zugrunde, die konstitutiven, kleinsten Einheiten des Mythos. 
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Diese Einsicht gestattet Frank, die Verbindung zu der Diskurstheorie Foucaults herzustellen: „Lévi-Strauss 

nennt die kleinsten Einheiten des Mythos 'Mythemen.' Sie teilen mit den 'unités constitutives' des Diskurses 

die Eigenschaft, Sätze zu sein ('il faudra donc chercher au niveau de la phrase'), sind aber von spezifisch 

literarischen Texten fundamental dadurch unterschieden, daß sie keinen Stil aufweisen“ (Frank, 31). Der 

Diskurs niste sich außerdem „irgendwo in der Mitte“ der Sprache ein: so seien die Mytheme auch „Ordnungen 

zweiten Grades [...] zwischen der reversiblen Ordnung der langue und der irreversiblen Anordnung der parole, 

so wie das Lévi-Strauss von den Mythenerzählungen gezeigt hatte“(Frank, 32). Den neostrukturalistischen 

Hintergrund und die sprachgeschichtlichen 'Emergenzbedingungen' des Diskurses vor Augen, kann man die 

diskurstheoretischen Einheiten besser in Angriff nehmen. 

Die Diskursanalyse beschäftigt sich mit der topographischen Vernetzung verschiedener Signifikanten, deren 

Kern - wie der Mythos – aus dem Nebeneinander kleinerer Einheiten besteht. Die Bedingungen, die den 

Diskurs sich herauskristallisieren lassen, sind ihm innewohnend und gehorchen einer allgemein verbreiteten 

Instanz der Emergenz (Emergenzsysteme). Diesen Atomen des Diskurses wird ein beträchtliches Maß an 

Hartnäckigkeit zugeschrieben, da sie  überall da auftauchen, wo linguistische Einheiten ihre Zulänglichkeit 

einbüßen müssen. Diskursive Aussagen bilden weiterhin gegenüber dem Satz, den performativen Aussagen 

und den logischen Aussagen  keine Einheiten, die im Sinne einer zugrunde liegenden Struktur interpretierbar 

oder aufgrund synchronischer Verhältnisse ausfindig gemacht werden könnten. Die Sprache und die Aussage 

verkehren nicht auf der selben Ebene der Existenz miteinander : „La langue n'existe qu'à titre de système de 

construction pour des énoncés possibles; mais d'un autre coté, elle n'existe qu'à titre de description (plus ou 

moins exhaustive) obtenue“ (Foucault, 113). 

Es handelt sich um Entstehungsfunktionen, die die Sprache, den Sprachdiskurs und mündliche und schriftliche 

Performanzen regeln. Foucault greift das Beispiel einer französischen Tastatur und der beweglichen Lettern 

der Druckmaschine auf, um zu zeigen wie zeichenhafte, aber nicht sprachlich strukturierte, lokalisierte 

Verhältnisse die diskursiven Aussagen hervorbringen, die wiederum die Entstehung anderer Aussagen 

herbeiführen. 

Die Aussagen erlangen erst in ihrer Wiederholung und Vervielfältigung Bedeutung, weil sie die Existenz 

anderer Zeichen damit erst ermöglichen. Foucault deutet auch darauf hin, dass das Verhältnis der Aussage zu 

dem, was gesagt oder bezeichnet wird, auf keinen Fall mit dem Verhältnis des Signifikanten zum Signifikat 

gleichzusetzen sei, weil „un énoncé existe en dehors de toute possibilité de réapparaître“ (Foucault, 118). 

Manfred Frank hebt dies auch hervor: 

Mit dem Terminus „énoncé“ ist also jenem nie zu schließenden Abstand Rechnung getragen, der 

zwischen dem besteht, was nach den Regeln der Sprache (langue), der Konventionen (Pragmatik) und 
des korrekten Denkens (Logik) gesagt werden könnte, und dem, was tatsächlich gesagt wird.  (Frank, 

38) 
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Zeichen treten in einem singulären Modus der Existenz auf und stehen in keiner festen Beziehung zu dem 

sprechenden oder implizierten Subjekt (wie es der Fall bei dem Satz oder auch der logischen Aussage ist, die 

Bezug auf einen positiven Referenten nehmen). 

Un énoncé, en outre, se distingue d’une série quelconque d’éléments linguistiques par le fait qu’il 
entretient avec un sujet un rapport déterminé. Rapport dont il faut préciser la nature et qu’il faut 

dégager surtout des relations avec lesquelles on pourrait le confondre. (Foucault, 121) 

Es liegt jetzt auf der Hand, der diskursiven Aussage ihren Platz als dem Wesen des Diskurses und dem 

Grundstein der diskursiven Formationen einzuräumen: sie ist überhaupt das wichtigste und zu allermeist 

konstituierende Element des Diskurses. Was noch auf dem Spiel steht, ist die Funktion der Aussage weiter zu 

bestimmen und deren Beziehung zu den diskursiven Formationen und zu dem foucaultschen historischen a 

priori herauszuarbeiten, um die Grundkonstellation diskurstheoretischer Begriffe für die Literaturanalyse und 

für diese Arbeit handhabbar zu machen.
1
 Was bedeuten diese Termini für die Literaturwissenschaft? Foucault 

umreißt das Ziel der Diskursanalyse als auf Grundlage der Aussage ausbauend.  

 So hat Klaus-Michael Bogdal in seinem Aufsatz über Kafkas ‚Vor dem Gesetz‘ mit einer symptomalen 

Lektüre angesetzt, die „die Literatur im Blick auf ihre Sinneffekte und Repräsentationsfunkionen für 

kollektive bzw. individuelle Subjekte im kulturellen Feld erschließt“ (Bogdal, 50). Bogdal verortet einen 

„Schauplatz diskursiver Praktiken,“ worauf sich die verschiedenen diskursiven Formationen und diskursiven 

Taktiken abspielen. Bogdal weist auf die folgenden Diskurse „Fremdenverkehr, christlicher Kult, jüdische 

Exegese und Justiz“ in Kafkas Text (Bogdal, 44) und sucht die Regeln und die Entstehungsbedingungen ihres 

Mitwirkens zu bestimmen: 

[D]aran soll sich in einer gegenläufigen Bewegung eine historische Diskursanalyse anschließen, die 
dem positiven Befund der symptomalen Lektüre—nämlich der bewußten und unbewußten, 

intendierten und verschwiegenen, automatisierten und singulären usw. Bedeutungen der Texte und 

dem Verhältnis der 'Subjekte' zu ihnen—die Aufdeckung jener (materiellen, strukturellen) Prozesse 
entgegenhält, die grundlegender sind als das Schreiben und die Herstellung von 'Bedeutung'. (Bogdal, 

50-51) 

Er betont genauso die Einmaligkeit oder die „historische Singularität“ des kafkaischen Textes. Foucault treu, 

sieht Bogdal den kafkaischen Text als eine „leere Nische“, die jegliche autorbestimmende Funktion 

notwendigerweise verwirft. Friedrich Kittler hat gleichermaßen die Diskursanalyse in einer 

diskursanalytischen Behandlung von Kleists „Erdbeben in Chili“ mit Blick auf sogenannte Dispositive, deren 

Sache die Vernetzung ist als „faktisch vergangene Diskurse in einem bestimmten Raum und einer bestimmten 

Zeit zu Dispositiven organisiert hat“ (Kittler, 24) bezeichnet.  

Somit kann man den kurzen Überblick des diskurstheoretischen Vokabulars auf sein Ende zusteuern. Es folgt 

noch, dieses neu erworbene Vokabular anzuwenden und ihm auch treu zu bleiben. Es muss mit den Worten 

der Diskursanalyse gezeigt werden, dass es in den Texten der literarischen Moderne einen „russischen 
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Diskurs“ gegeben hat, der bekanntermaßen bei den Expressionisten Zuflucht gefunden hat, und welchem 

Ausdruck in dem Streben nach einer „neuen Menschlichkeit“ und im Kult des neuen Menschen verliehen 

wurde. Dieser Diskurs kreuzt aber in anderen Texten der deutschen Moderne auf und teilt letztendlich ihre 

Koexistenz mit verschiedenen Diskursen. Es handelt sich dabei um das Aufkreuzen des historischen a priori, 

welches das Schreiben und die Schreibprozesse vieler deutscher und deutschsprachiger Schriftsteller bedingt 

hat: das Kanzleideutsch und die Verwicklung neuer diskursiver Formationen und Aussagen, die den 

Familiendiskurs des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts bedingt hatten.
 2  

Dabei wird es versucht, den 

Rahmen eines russischen Diskurses mit Blick auf die Vernetzung und Zerstreuung der ebenerwähnten 

diskursiver Formationen zu setzen. 

II. Der russische Diskurs in der deutschen literarischen Moderne:„Die neue Sippe kommt von irgendwo/ und 

lebt das Elend willig wie die Alten“ (Spiridon Dmitrich Drzohzhin) 
3
 

Der Begriff des „Slawischen“ und der russische Diskurs waren von einer grundlegenden Wichtigkeit für die 

Schriftsteller, Lyriker und Kulturtheoretiker der frühen literarischen Moderne und des neunzehnten 

Jahrhunderts. Dies lag nicht zuletzt daran, dass das Slawische mit einem gewissen politischen, kulturellen und 

religiösen Ethos zusammenhing - man denke an die Aufnahme Bakunins bei Emile Zola in Germinal oder an 

Rilkes Übersetzung des „Igorlieds“ (Slovo o polku Igoreve). Dennoch können das Russiche und der russische 

Einfluss auf die moderne Literatur nicht ausschließlich vom Standpunkt politischer oder historischer 

Ereignisse und Einzelbegebenheiten aufgeschlüsselt werden, sondern müssen mit Blick auf die Zerstreuung 

der verschiedenen Dispositiven neu problematisiert werden.  

Mit den Worten von Karl Kraus zu reden, war das Ziel der russischen Schwärmerei in der modernen Literatur 

vorwiegend auf „Ursprung“ ausgerichtet.
4
  Der Begriff „Ursprung“ führt aber zu der viel kritischeren 

Trennung von der unausdifferenzierten Gemeinschaft und ausdifferenzierten Gesellschaft, die erst - in seiner 

frühen soziologischen Erscheinung - ausführlich in Ferdinand Tönnies Gemeinschaft und Gesellschaft 

angedeutet wurde. „Ursprung“ bleibt indes einer der Schlüsselbegriffe des Orientalismus und der Nachfolger 

Edward Saids, dessen kritische Ausrichtungen die schwärmerische, undeutliche Tendenz der Romantik als 

Totalität eher einfach umkehren, indem sie die Auffassung des Ostens und des Orients schlechthin als 

Gegenpol der westlichen, ausdifferenzierten Gesellschaft beibehalten.  

Anstatt den Orientalismus als globales Phänomen aufzufassen, das sowohl England und Frankreich wie auch 

die deutschsprachige Welt einschließt, muss an dieser Stelle eine spezifisch  deutsche Variante des Exotischen 

markiert werden.  Denn der Orientalismus berücksichtigt das Aufkreuzen und Durchschneiden der 

verschiedenen Aussagen - lokalisierte Momente in der Entwicklung eines slawischen Diskurses - , die nur von 

dem einen historischen a priori vorausgesetzt werden: die wechselseitige Beziehung zwischen dem parasitären 

Osten und dem Westen. Diese Beziehung war aber im Falle Deutschlands und Österreich-Ungarns eine 

wesentlich andere, als in England oder Frankreich, den Ländern, denen Saids Aufmerksamkeit am meisten 

galt - seine Vernachlässigung des deutschsprachigen Bereichs ist schon kritisiert worden.   

Russland und das „slawische Element“ wären  im Bezug auf den deutschen „Kolonial“-Diskurs in Osteuropa 
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eine Art Hinterland der kulturellen (im Sinne der Hegelianischen Sittlichkeit), bodenständigen Schöpfungen 

des Westens.
 
 Der Übergang von einem orientalistischen Standpunkt zu einem diskurstheoretischen liegt in der 

Differenzierung des Begriffes des Ursprungs und in einer Aufklärung seiner historischen und sozialen 

Entstehungsbedingungen. Um einen deutlicheren Überblick über diese differenzierte Auffassung des Begriffes 

„Ursprung“ und dessen Wirkung auf die moderne und frühmoderne Literatur zu verschaffen, soll jetzt zu der 

Thematisierung russischer Kunst und des russischen Geistes bei Rilke übergegangen werden.  

Unter der Leitung von Lou Salomé hatte sich Rilke von 1897 bis 1900 mit der russischen Geschichte, 

Dichtung und Kunst befasst. 1899 hatte er mit Lou auch zwei Reisen nach Russland unternommen. Das 

Ergebnis dieses langen Studiums waren einige Übersetzungen russischer Volkslieder und realistischer Dramen 

und ein paar Gedichte, die er auf russisch niedergeschrieben hatte.
5
 Der Einfluss russicher Kunst und 

Geschichte in Rilkes Werk ist gewiss nicht zu unterschätzen. Patricia Brodsky zeigt das spezifisch „Russiche“ 

in dem Stunden-Buch, dem Buch der Bilder, den Geschichten vom lieben Gott und den Aufzeichnungen von 

Malte Laurids Brigge. In dem Buch der Bilder seien die russischen Themen auf drei Hauptquellen 

zurückzuführen: die Schlacht von Poltava, die byliny –Mittelalterliche Heldenepen -- und die Geschichte von 

den zwei Zaren der Rurik Dynastie, Ivan dem Schrecklichen und Fyodor Ivanovich (Brodsky, 85). Ansonsten 

gilt das „Mythische“ als wichtigste Hauptquelle, der  die historischen Quellen zugrunde liegen. Brodsky 

behauptet, die Interpretation Russlands bei Rilke richte sich auf die uralten, grübelnden und religiösen 

Aspekte. In den Geschichten vom lieben Gott sind der russische Gott (eine Art verlorenen Sohnes), der 

geduldig, schweigsam und passiv ist - wie im Übrigen seine Anbeter es auch sind - und „Mütterchen 

Russland,“ welches aus dem Alten Patriarchalen eine Wiedergeburt erlebet haben soll am deutlichsten 

vorhanden. Ähnliche Themen werden bei Brodsky weiterverfolgt aber das undefinierbare „Heilige“ und 

„Religiöse“ Russlands bleibt thematisch der Schwerpunkt ihrer Aufmerksamkeit. 

Eine Untersuchung der „russichen Elemente“ könnte aber gewiss Licht auf die thematischen Belange Rilkes 

werfen. Unter anderem behauptet Brodsky, der Haupteinfluss Russlands auf Rilke drücke sich in seiner 

begeisterten Aufnahme der „geistlichen Energien“ des fremden, anziehenden Riesenlandes am deutlichsten 

aus. Sie geht den folgenden Spuren Rilkes intensiver Auseinandersetzung mit der russischen Kultur nach: 

zunächst Rilkes Auffassung russischer Kunst. Rilke habe das „Traditionelle“ an Russland bewundert.  Das 

Konzept des počvenničestvo (das erst von Dostojewski entwickelt worden ist) oder des „Verwurzeltseins“ in 

der Lebensweise des russischen Volkes war ein wichtiger Vermittler seiner russischen Kenntnisse und habe 

ihm bei der Niederschrift kunsttheoretischer Überlegungen beinflusst.  Der vergesellschaftete Westen sei auch 

im Gegensatz zu dem Damm göttlicher Energien und Kunst in Russland unauthentisch. Rilke artikuliert zwei 

Arten von Zeit: die okzidentale Zeit, geprägt von den raschen Entwicklungen, die von dem technischen 

Fortschritt angefacht worden sind, und die russische Zeit, die als eine „langsame, geduldige, entwickelnde“ 

Zeit bezeichnet wird. 

Brodsky verfolgt den eigentümlichen Rilkeschen Zeitbegriff in ihrer Auslegung seiner Wahrnehmung des 

russischen Volkes weiter:  
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Rilke sees this relation of the Russian people to its traditional forms as a crucial characteristic in its 

makeup, which, functioning as an anchor, an absolute, allows it to embrace the wildest extremes 
without losing touch with its identity. He declares, “With this quiet consciousness of the ever-present 

form is connected the peculiar breadth of the Russian character.” (Brodsky, 63) 

Hierin sieht man der fatale Zusammenstoß zwei verschiedener Diskurse: einerseits, der Begriff des 

Fortschritts und des gesellschaftlichen oder gemeinschaftlichen Lebens und andererseits der Begriff eines 

„russischen Charakters,“ der im Sinne der Religiösität interpretiert wird: Gott als Boden, Grund, Wurzel, 

Baum und die Dunkelheit (Brodsky, 73) . Russland sei für Rilke: „…a land of legend, vast spaces, humble 

people …” (Brodsky, 82-83) 

Diese weiten offenen Räume und die riesige, dunkele Landschaft „rauschend am Rande des Christentums“ 

(Rilke, 276) hängen in Rilkes Auffassung mit einer orientalistischen Idee des russischen Volkes zusammen. 

Auch der Vicomte M. De Vogüé  hebt die Wirkungen der russischen Landschaft mit Rückgriff auf diese 

orientalistische Idee auf Tolstoi hervor
6
. 

Der russische Charakter, der dem Volk zugrunde liegt, leitet sich aber schwerlichst aus einer strengeren 

soziologischen Auffassung der Gemeinschaft ab und bleibt problematisch für die Verortung eines russischen 

Diskurses, dem der Charakter eines lakunenhaften und diskontinuierlichen Dispositivs zugewiesen werden 

soll. Die Vagheit solcher Begriffe wie: „russischer Charakter“ oder „russischer Geist“ und auch das 

„Religiöse“ leisten wenig für die Ausarbeitung eines russischen Diskurses und sind ohnedies auch nicht 

gerade unproblematisch. In der Tat verdunkeln solche Begriffe nicht nur das Unternehmen der Diskursanalyse, 

sondern sind für die Politik und die Ästhetik auch nicht von einer geringen oder unterschätzbaren Gefahr.
7
 

Bei Ferdinand Tönnies wird aber dieses spezifisch Gemeinschaftliche und das Mystische-Archaische, das bei 

Rilke als heilig und unbeschreibar themtisiert wird, von dem Gesellschaftlichen klar abgegrenzt. Der 

„russische“ Charakter und das spezifisch Russische in den Texten der literarischen Moderne – und vor allem 

Kafkas „Urteil“ -  können somit einer totalisierenden Tendenz des Orientalismus-Diskurses oder der Vagheit 

religiöser Begriffe entzogen und mit Hinsicht auf die Trennung zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft 

besser erörtert und eingeordnet werden. Genau dieses „Gemeinschaftliche“ war es auch, das den 

Orientalismus-Diskurs in der deutschen Tradition ausmachte. Der Begriff „Ursprung“ und die Sittlichkeit sind 

der Gemeinschaft Besitz. Um die Gemeinschaft aber noch auszudifferenzieren, müsste es zur Kenntnis 

genommen werden, dass es die Familie und das Familienleben war, die „die allgemeine Basis der 

gemeinschaftlichen Lebensweisen“ bildeten (Tönnies, 284). Hegels Begriff der Sittlichkeit setzt die 

soziologische Forschung der Gemeinschaft also voraus. Die Sittlichkeit (das gemeinschaftliche Leben) wird 

bei Hegel mit Liebe, Vertrauen und Fürsorge kodiert, wobei die „bürgerliche Gesellschaft“ durch geregelte 

Handelsbeziehungen, das Geschäftsleben und die unmittelbaren, äußeren Beziehungen zu anderen  

gekennzeichnet wird.  Gleichermaßen grenzt Tönnies zwei Zeitalter voneinander ab und vergleicht sie 

miteinander, um dieser Trennung auf den Grund zu gehen: das Zeitalter der Gemeinschaft und das Zeitalter 

der Gesellschaft.  Das gemeinschaftliche Leben setzt dem gesellschaftlichen voraus und wird vor allem 

»durch den socialen Willen als Eintracht, Sitte, Religion« bezeichnet. Die Gesellschaft kennzeichnet sich 
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durch den »socialen Willen als Convention, Politik, öffentliche Meinung« (Tönnies, 289). Der Gemeinschaft 

werden überdies folgende Eigenschaften zugeschrieben: 

1)Familienleben = Eintracht. Hierin ist der Mensch mit seiner ganzen Gesinnung. Ihr eigentliches 

Subjekt ist das Volk. 

2) Dorfleben = Sitte. Hierin ist der Mensch mit seinem ganzen Gemüthe. Ihr eigentliches Subject ist 

das Gemeinwesen. 

3) Städtisches Leben = Religion. Hierin ist der Mensch mit seinem ganzen Gewissen. Ihr eigentliches 

Subject ist die Kirche. (Tönnies, 289) 

Die Gesellschaft ist hingegen folgendermaßen  aufzufassen: 

1)  Grosstädtisches Leben = Convention.  

2) Nationales Leben = Politik. Diese setzt der Mensch mit seiner gesamten Berechnung. Ihr 

eigentliches Subject ist d e r S t a a t.  

3) Kosmopolitisches Leben = Oeffentliche Meinung. Diese setzt der Mensch mit seiner gesamten 
Bewusstheit. Ihr eigentliches Subject ist die G e l e h r t e n – R e p u b l i k. (Tönnies, 289) 

Diese Trennung ist dem modernen Zeitalter jedoch schon sehr bekannt, obwohl auch in Toennies 

Formulierungen kritisiert worden. Man dürfte sich also an dieser Stelle fragen, was aus dieser 

Gegenüberstellung noch gezogen werden könnte und wie sie mit einem russischen Diskurs in Beziehung 

gesetzt wird? Es käme also jetzt darauf an, die Vorgeschichte der Familie und die vorausgehenden sozialen 

Verhältnisse des gemeinschaftlichen Lebens weiter zu bestimmen.  Das einträchtige Leben der Familie hängt 

nach Tönnies Auffassung von dem auctoritas des Vaters ab. Dies wird einerseits mit Liebe und Wahrheit 

kodiert aber bleibt dennoch eine reine Herrschaft: 

So begründet das Vaterthum am reinsten die Idee der H e r r s c h a f t im gemeinschaftlichen Sinne: 

wo sie nicht Gebrauch und Verfügung zum Nutzen des Herren bedeutet, sondern Erziehung und Lehre 
als Vollendung der Erzeugung. (Tönnies, 13)

8
 

In seinem Aufsatz ‘À propos de la famille comme catégorie réalisée’ geht Bourdieu der neuen 

gesellschaftlichen Machtkonstellation der Familie nach. Die Familie wird dennoch als ein a priori des 

gesellschaftlichen Lebens bezeichnet. 

 Es sind diese letzteren Ansätze: die Trennung zwischen der Gesellschaft und der Gemeinschaft in der 

soziologischen Literatur des 19. Jahrhunderts, der Hegelianische Begriff der Sittlichkeit, der Begriff des 

auctoritas  und dessen historische Beziehungen zum Russischen und Slawischen überhaupt, sowie das 

Einstürzen patriarchaler Herrschaft mit der Ankunft der wirtschaftlichen Herrschaft, die einem russischen 

Diskurs die spezifischen, lokalisierbaren Entstehungsbedingungen erst gewähren könnten. Dieses 

Lakunenhafte – Russland als eine leere Nische oder als eine Projektionsfläche - und nicht ausgestattet mit 

kitschigen, schwärmerischen, substanzierenden Beobachtungen über die weiten, russischen Felder – 

gewährleistet außerdem das Prinzip der Seltenheit (rarété), der Pluralität und lässt der Diskurstheoretikerin 

freien Raum, außerhalb der bevorstehenden Diskurse auskundzuschaften. Es soll nun gezeigt werden, ob 

Kafkas Text ‘Das Urteil’ den diskurstheoretischen Ansatz plausibiliert oder gar widersteht und ob und wie 

„das Slawische“ bei Kafka verarbeitet wird.  
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III.  Das Urteil: ein Stückchen mehr Entfremdung 

Wo Rilke den russischen Geist unendlich romantisieren wollte, wollte Kafka eben das Paradoxe im Begriff 

des Slawischen herausstreichen und aus der Vermengung dieser Konstellation dieses Nicht-

Zusammenhängende herausgreifen, um das Absurde daran bloßzumachen. Seine belegte Scheue gegenüber 

dem großen Namen und dem großen Ruf Dostojewskis müsste als einen Anlaß zur gründlicheren Analyse 

seiner Rezeption russischer Kunst aufgegriffen werden.  Leider gibt es aber ungenügend Platz dafür an dieser 

Stelle auf Kafkas Gesamteinstellung zur russichen Kunst einzugehen. Es möge also zu einer Behandlung des 

„Russischen“ und des Russischen Freundes in der Erzählung ‘Das Urteil’ übergegangen werden. 

Es ist nicht schwer zu erraten, welcher Anlass dieser Erzählung die Diskurstheoretikerin dazu erbringen 

gemocht hat, einen russischen Diskurs bei Kafka erörtern zu wollen. Gleich am Anfang – in dem zweiten 

Absatz – der Erzählung taucht der „russische Freund“ Georgs auf. Die rätselhaften Lebensweisen dieses 

Freundes, die anfangs betont werden und dann dreimal im Verlauf der Erzählung wieder erwähnt werden, 

verleihen ihm etwas Unverständliches und Unbestimmtes. Die Offenheit des Freundes mag der Grund dafür 

sein, warum der Freund in der Sekundärliteratur hauptsächlich in Bezug auf Georg oder als eine Projektion 

Georgs aufgefasst worden ist. Die Diskurstheorie rüstet eine Auseinandersetzung mit diesem Freund mit 

strategischen Mitteln aus: es ist wiederum das Aufkreuzen verschiedener Diskurse, die den russichen Diskurs 

und den russichen Freund konkret und an sich thematisierbar macht. Es handelt sich erstens bei diesem Freund 

um seinen gesellschaftlichen und privaten Misserfolg: er sei nach Russland „geflüchtet“ – aufgrund seiner 

Unzufriedenheit mit „seinem Fortkommen zu Hause“. In Russland betreibt er seinen Handel weiter aber seit 

langem geht es ihm im Geschäft nicht so gut. Gesundheitlich sei er der Arbeit wegen angeschlagen: 

 So arbeitete er sich in der Fremde nutzlos ab, der fremdartige Vollbart verdeckte nur schlecht das seit 
den Kinderjahren wohlbekannte Gesicht, dessen gelbe Hautfarbe auf eine sich entwickelnde 

Krankheit hinzudeuten schien. (Kafka, 7) 

Möglicherweise handele es sich hier um schlechte Ernäherung oder eine Wahrnehmung seitens Westeuropäer 

eines Mangels an medizinischer Pflege in Russland. Ein möglicher Diskurs, der in Beziehung mit der 

Thematisierung des Russischen bei Kafka wäre somit der Krankheitsdiskurs.
9
 Überdies deuten die zahllosen 

Parallelen, die zwischen Georg und diesem Freund gezogen werden, auf eine moderne Variante eines 

romantischen Topos des Doppelgängers hin. Der Freund ist ein Ebenbild Georgs: er habe sogar versucht in 

seinem Beileidsbrief, Georg nach Russland hinzubringen. Das, was sich bei dem Freund zugetragen hat, hätte 

Georg auch passieren können: das Zugrundegehen an dem Geschäft, in der Fremde und auch im Privatleben. 

Auch die Ansiedlung Friedas und das Flüchten aus der Heimat in die Fremde, sowie die eigenartige 

Formulierung der Ausreisemöglichkeiten fremder Einwohner und Russen in Russland:  

Der Freund war nun schon über drei Jahre nicht in der Heimat gewesen und erklärte dies sehr 

notdürftig mit der Unsicherheit der politischen Verhältnisse in Rußland, die demnach also auch die 

kürzeste Abwesenheit eines kleinen Geschäftmannes nicht zuließen, während hunderttausende Russen 
ruhig in der Welt herumfuhren. (Kafka, 8) 
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beschwören einen Diskurs des Fremdenverkehrs herauf. Diese Diskurse: der Krankheitsdiskurs, der 

Fremdenverkehr, der geschäftliche Handel, sowie der Konflikt zwischen alter patriarchaler Herrschaft – 

auctoritas - und der modernen Stiftung einer Familie tragen zu dem „Russischen“ in dieser Erzählung bei.  

Die befremdlichen „Lebensweisen“ des russischen Freundes werden anfangs in Zusammenhang mit seinem 

„endgültigen Junggesellentum“ erwähnt. Dies möge sich vielleicht infolge seiner Unfähigkeit, sich in die 

russische Gemeinschaft zu integrieren – er hatte fast „keinen Verkehr mit einheimischen Familien“ -  ergeben 

haben. Der Freund ist ein gescheiterter Orientalist: „Wie er erzählte, hatte er keine rechte Verbindung mit der 

dortigen Kolonie seiner Landsleute...“ (Kafka, 7). Des Geschäfts wegen sei er nach Russland hingezogen, hat 

sogar versucht, sich einheimisch zu machen – er lässt sich einen „fremden Vollbart“ wachsen, wie Rilke es 

übrigens in Russland auch getan hat, aber kann sich letzendlich nicht integrieren und scheitert an seiner 

Existenz. Er war sogar durch das Scheitern bedeutungslos geworden, jemandem, dem man nicht helfen 

könnte, sondern nur bemitleiden. Seit dem Weggehen des Freundes gedeihen aber das Geschäftsleben und 

Privatleben Georgs. Im Gespräch mit der Verlobten, Frieda, geht es wiederum um die merkwürdigen 

Lebensweisen des russischen Freundes, die ausführlich offen gelassen werden: „Wenn du solche Freunde hast, 

Georg, hättest du dich überhaupt nicht verloben sollen!“ Und dann wiederholt sie –beim Küssen sogar! – 

„Aber es kränkt mich doch!“ (Kafka, 10). Was ist an diesem Freund so widerlich, dass sich Georg sogar nicht 

verloben hätte sollen? Die Lebensweisen des Freundes erscheinen sogar als eine komische Vorahnung dessen, 

was der Vater Georg später vorwirft. Geht dieser Freund vielleicht mit Dirnen aus? Oder ist es sein 

verwüstetes Leben in der Fremde, was ihn so unanständig macht? Zum dritten Mal werden diese 

Lebensweisen im Gespräch mit dem Vater erwähnt, diesmal seitens Georg: 

Du weißt doch, Vater, daß ich ihm meine Verlobung zuerst verschweigen wollte. Aus 

Rücksichtsnahme, er ist ein schwieriger Mensch. Ich sagte mir, von anderer Seite kann er von meiner 

Verlobung wohl erfahren, wenn das auch bei seiner einsamen Lebensweise kaum wahrscheinlich ist – 
das kann ich nicht hindern -, aber von mit selbst soll er es nun einmal nicht erfahren. (Kafka, 13) 

Die Unbestimmtheit seiner Lebensweise: seine einsame Lebensweise, sein Junggesellentum und seine 

(möglicherweise) Unanständigkeit konstituieren das Unheimliche des Freundes. Diese Unheimlichkeit knüpft 

sich ferner an den romantischen Diskurs des Doppelgängers und auch an die Thematisierung der „Ferne,“ die 

mittels eines russischen Diskurses dargestellt wird. Dies dient als eine Überbrückung zu einem anderen 

Schwerpunkt der Geschichte, die dreimal in der Erzählung auftaucht, die russische Revolution. 

Gleich am Anfang wird die „Unsicherheit der politischen Verhältnisse in Rußland“ erwähnt. Da diese 

Erzählung erst vor der russischen Revolution niedergeschrieben worden ist, muss dies eine Anspielung auf die 

Arbeiteraufstände und die erste russische Revolution von 1905 sein. Die Revolution habe in erster Linie den 

Freund daran gehindert, in die Heimat zurückzukehren. Bei der zweiten Anspielung werden die 

„unglaublichen Geschichten von der russischen Revolution,“ die der Freund Georg und seinem Vater, nach 

Angaben Georgs, erzählen haben sollte:  
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auf einer Geschäftsreise in Kiew bei einem Tumult einen Geistlichen auf einem Balkon gesehen hatte, 

der sich ein breites Blutkreuz in die flache Hand schnitt, diese Hand erhob und die Menge anrief. 
(Kafka, 15) 

Die dritte Anspielung auf die Russische Revolution ergibt sich aus einem Moment in dem Kampf zwischen 

Vater und Sohn, in dem Moment, wo der Freund in Beschlag von dem Vater genommen wird:  

...Der Petersburger Freund, den der Vater plötzlich so gut kannte, ergriff ihn, wie noch nie. Verloren 

im weiten Rußland sah er ihn. An der Türe des leeren, ausgeraubten Geschäftes sah er ihn. Zwischen 

den Trümmern der Regale, den zerfetztenWaren, den fallenden Gasarmen stand er noch... (Kafka,16) 

Der Zusammenhang zwischen diesem russischen Freund, seinem Scheitern und seinen eigentümlichen 

Lebensweisen hängen daher innigst mit den Begebenheiten der Russischen Revolution zusammen: die erste 

Anspielung rückt das gesellschaftliche und gemeinschaftliche Scheitern des Freundes in den Vordergrund, die 

anderen Anspielungen thematisieren das Einstürzen der alten Macht der religiösen Kirchenväter, sowie die 

Massenbewegung und die absolute zerstörerische, revolutionäre Macht. Um den Spuren der russischen 

Revolution in dem Werk Kafkas nachzugehen, würde man sich vielleicht mit der Thematisierung der 

russichen Verhältnisse in den Prager Zeitungen vertraut machen sollen. Allerdings gibt der Text einige 

Hinweise auf einen zeitgenössischen „russischen Diskurs,“ was niemanden angesichts des Balkan-Krieges, 

der 1912 angefangen hat, verwundern sollte. Die Thematisierung russischer und österreich-ungarischer 

diplomatischer Beziehungen war infolge dieses Konflikts sicherlich für Kafka aktuell. Die „Freundschaft“ 

zwischen Georg und dem Freund weist auf den Doppelgänger-Topos in der romantischen Literatur hin; es 

wäre aber gleichermaßen möglich, dass der Freund und Georg als Vertreter eines Botschaftler-Diskurses, der 

in den Zeitungen längst hätte thematisiert und diskutiert werden können, dargestellt werden.  Die Frage nach 

dem russischen Freund sollte sich aber jetzt auf seine Bedeutung in dem Text und in Bezug auf Georg und den 

Vater ausrichten. 

Ein Thema in dieser Erzählung richtet sich nach der Möglichkeit, eine nukleare Familie zu stiften. In dem 

Brief an den Freund will Georg ihn dazu überreden, in die Heimat zurückzukehren, und bietet ihm sogar seine 

Braut an - als Entschädigung für sein langes Junggesellentum:  

Ich habe mich mit einem Fräulein Frieda Brandenfeld verlobt, einem Mädchen aus einer 

wohlhabenden Familie, die sich hier erst lange nach Deiner Abreise angesiedelt hat... Es wird sich 

noch Gelegenheit finden, Dir Näheres über meine Braut mitzuteilen, heute genüge Dir, daß ich recht 
glücklich bin und daß sich in unserem gegenseitigen Verhältnis nur insofern etwas geändert hat, als 

Du jetzt in mir statt eines ganz gewöhnlichen Freundes einen glücklichen Freund haben wirst. 

Außerdem bekommst Du noch in meiner Braut, die Dich herzlich grüßen läßt, und die Dir nächstens 

selbst schreiben wird, eine aufrichtige Freundin, was für einen Junggesellen nicht ganz ohne 
Bedeutung ist.  (Kafka, 11) 

Die nukleare Familie soll auf „Freundschaft“ gegründet werden. Die Beziehungen, die Georg dem Freund 

gegenüber vorschreibt, sind sogar von einer engeren Intimität, als die, die die „natürliche“ Familie verkörpern. 

Anstelle der Blutsverwandschaft soll der Freund in der Braut seines Freundes eine vertraute Freundin finden, 

mit der er in einem ewigen Briefverkehr sogar verwickelt sein könnte. Angesichts Kafkas eigenen 
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Schriftverkehrs sollte dieses Angebot sogar noch problematischer erscheinen: wie will denn Georg eine 

Familie, die mit Liebe, Herzlichkeit, enger Vertrautheit und sogar intimer Korrespondenz kodieren? Diese 

Handlung und der darauffolgende Konflikt mit dem auctoritas des Vaters erinnern wieder an den Slawischen 

Diskurs der Gemeinschaft und seine Beziehung zur Gesellschaft. Georg versucht, eine neue Familie im Sinne 

der alten Gemeinschaft zu stiften. Dies wird nicht mehr aufgrund väterlicher Herrschaft und 

Blutsverwandschaft versucht, sondern aufgrund der Liebe und der Freundschaft. Des Vaters Gemeinschaft sei 

aber eine ganz andere. Er sei sogar, wie Georg es sich überlegt, „anders im Geschäft.“  Die väterliche 

Herrschaft sei reine Gemeinschaft ohne kitschige Romantisierung des Ursprungs. Sie sei, wie nach Benjamin, 

eine mythische, kompromisslose und sogar wahrhaftige Herrschaft:  

Der Vater, der die Last des Deckbetts abwirft, wirft eine Weltlast mit ihr ab. Weltalter muß er in 
Bewegung setzen, um das uralte Vater-Sohn-Verhältnis lebendig, folgenreich zu machen. Doch reich 

an welchen Folgen. Er verurteilt den Sohn zum Tode des Ertrinkens. Der Vater ist der Strafende. Ihn 

zieht die Schuld wie die Gerichtsbeamten an. (Benjamin, 411) 

 Vor diesem Hintergrund kann der Konflikt mit dem Vater sogar besser herausgearbeitet werden. 

Diese imaginäre, nukleare Familie soll mit der Mitteilung des Briefes erfolgt werden. Gewiss gibt es ewas 

„Giftiges“ an dem Brief – die Verlogenheit Georgs, die erst von dem Vater in Frage gestellt wird und wofür er 

möglicherweise verurteilt wird, zeigt sich in seiner begeisterten Einschätzung seiner eigenen Situation dem 

Freund gegenüber: er habe den gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Erfolg zusammenbringen können. 

Der Freund habe an diesem Unternehmen gescheitert – er ist sowohl ohne Familie, wie auch ohne 

gesellschaftlichen Erfolg in Russland zugrundegegangen, möglicherweise infolge der Russischen Revolution 

1905 – dies wird im Text ja angedeutet. Genau aber dieses „Giftige“ wird in dem Gespräch mit dem Vater 

wieder problematisiert. Beim Eintreten ins Zimmer des Vaters spürt Georg die unheimliche Dunkelheit des 

Zimmers: „Georg staunte darüber, wie dunkel das Zimmer des Vaters selbst an diesem sonnigen Vormittag 

war“ (Kafka, 12).
10

 

Die Frage nach dem Grund hierfür wird oft in der Sekundärliteratur erwähnt und als Hauptspannung des 

Textes betrachtet: weswegen braucht Georg die väterliche Zustimmung für den Brief? Gewiss ist der 

Übergang aus Georgs Zimmer zu dem Vater der große Wendepunkt der Geschichte. Im Rahmen des Diskurses 

der patriarchalen Herrschaft ist dies aber keine Frage von solchem Belang mehr: Georg braucht die 

Absiegelung von dem Vater, um den Brief weiterleiten zu können.  Auch die Tatsache, dass dies nicht 

„motiviert“ oder aus der Innensicht der Figur erfolgt, sollte auf die absolute Notwendigkeit Georgs für die 

Zustimmung des Vaters (le oui du père) hindeuten. 

 In dem schlecht belichteten Zimmer des Vaters steht ein Andenken an die „selige Mutter“. Dies Andenken 

deuete also auch darauf hin, dass der Vater Anspruch auf die Mutter erheben kann – weshalb Georg in dem 

Kampf um die Macht mit dem Vater teilweise scheitert.
11

  In dem Kampf mit dem Vater geht es erst darum, 

die Existenz des Petersburg-Freundes in Frage zu stellen oder gar zu bestreiten. DesVaters Problem liegt 
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teilweise daran, dass er einer anderen Generation angehört und über eine ältere Geschäftskonzeption verfügt. 

So erscheint St. Petersburg ihm als ein „Märchenland.“  Georg und der Freund leben hingegen im Zeitalter des 

international Handels, weswegen der Freund auch aus der Heimat ausgewandert ist. Es geht aber auch 

zweitens darum, des Freundes Existenz überhaupt zu verleugnen und Anspruch auf ihn zu erheben.  Im 

Moment des großen revolutionären Ereignisses – des ausgeraubten Geschäftes - scheitert Georg völlig im 

Kampf mit dem Vater; er sieht nicht mehr zu ihm herauf, stockt, kann sich nicht fassen, wird völlig hilflos: 

„‘Aber schau mich an!' rief der Vater, und Georg lief, fast zerstreut, zum Bett, um alles zu fassen, stockte aber 

in der Mitte des Weges“ (Kafka, 17). 

Die Familie, die Georg hatte gründen wollen – einschließlich des Vaters, der als „Mitbewohner“ mit Frieda 

und Georg gelebt hätte – scheitert. Dies geschieht aus zwei Gründen, zunächst weil Georg die 

Differenzierungen zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft nicht machen kann. In dem Vater erkennt er nicht 

die unversöhnliche Macht der alten, väterlichen Herrschaft, die sich mit einer Familie, die aufgrund der Liebe, 

Freundschaft, Vertrautheit, und horizontaler Machtzerstreuung gegründet werden soll, schwer vereinbaren 

ließe.  Georg stellt eine horizontale Ebene von Verkehr dar: er setzt Handel und Menschen in Bewegung. Dies 

ist mit Sicherheit dem Zeitalter des frühen „Globalismus“ zu verdanken. Der Vater stellt aber die vertikale 

Macht und brutale Autorität (auctoritas) der Herrschaft dar. Er ist eine Art Über-Ich, der außerdem die 

Wahrheit vertreten soll : „Ich war sein Vertreter hier vor Ort!“ (Kafka, 17),  und: „Der Vater nickte bloß, die 

Wahrheit dessen, was er sagte, beteuernd, in Georgs Ecke hin“ (Kafka, 18).  

Andererseits müsste man aber eine politische Lektüre in den Vordergrund rücken. In dem Moment, wo der 

Vater den russischen Freund anerkennt, beziehungsweise in dem Moment, wo auf die russische Revolution  

angedeutet wird, wird Georg mitsamt Familienpläne zunichte gemacht. Das bedeutet ungefähr im folgenden, 

dass Georgs Plan, eine neue, bürgerliche, nukleare Familie im Sinne des post-partriarchalen Zeitalters zu 

stiften in der Revolution zum Scheitern verurteilt wird. In diesem Punkt hat der Vater Georg besiegt. Dies 

bestätigt ungefähr das Motto jeder Revolution: der Feind der Revolution ist die kleinbürgerliche Familie. Vor 

diesem Hintergrund kann die Vollendung und Vollbringung des Todesurteils  auch nicht verwundern. 

IV. Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurde es versucht, die Rahmen eines russischen Diskurses zu setzen und diesen Diskurs im 

Kafkaischen Werk ausfindig zu machen. Dies müsste als ein Experiment aufgefasst werden und die 

Entscheidung,  Kafkas längst diskutierte und unzählige Male interpretierte Erzählung ‘Das Urteil’ als 

Schauplatz dieser diskursiven Formationen zu behandeln, sollte überdies davon zeugen, dass jedes Werk im 

Blickfeld eines neuen theoretischen Ansatzes neu ausgelegt werden kann. Diese Arbeit sollte aber weiterhin 

als Anstoß zu einer größeren und umfangreicheren Arbeit dienen, die vielleicht einen Roman oder Romane 

verschiedener Schriftsteller der literarischen Moderne angesichts eines russischen Diskurses thematisieren 
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würde. Die Autorin dieser Arbeit hofft auf eine solche Anregung und, wenn dies nicht von anderen 

aufgegriffen wird, dann wird sie es selbst versuchen. 
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Endnoten  

                                                             
1
 Vgl. die Behandlung des „Dispositivs“ bei Bogdal: „das Urteil kommt nicht mit einemmal“: Symptomale 

Lektüre und historische Diskursanalyse von Kafkas 'Vor dem Gesetz'. S. 51 und bei Kittler, Friedrich. 
Diskursanalyse. Ein Erdbeben in Chili und Preußen. S. 24 

2
 Mehr zu diesem Thema bei Kittler, Friedrich A. Aufschreibesysteme 1800/1900. München: Fink, 1985. 

 
3
 Brodsky, Patricia. Russia in the Works of Maria Rilke. Detroit: Wayne State University Press, 1984. S. 29  

 
4
 in "Der sterbende Mensch" spricht Gott: "Im Dunkel gehend, wußtest du ums Licht. / Nun bist du da und 

siehst mir ins Gesicht. / Sahst hinter dich und suchtest meinen Garten. / Du bliebst am Ursprung. Ursprung ist 

das Ziel. / Du, unverloren an da Lebensspiel, / Nun mußt, mein Mensch, du länger nicht mehr warten." Kraus, 

Karl. Worte in Versen. Leipzig: Verlag der Schriften von Karl Kraus, 1919. 

 
5 Siehe Rilkes Übersetzung des Igorlieds und die Übersetzung des Dramas von Chekov „Die Möwe“. Die 

Gedichte „Ich bin so müde (Ja tak ustal) und „Ich bin so alleine“ (Ja tak odin) wurden beide in 1900 

geschrieben (das Orignale im Russischen entlehne ich von Brodsky, Patricia: Russia in the Works of Maria 

Rilke, s. 48) 

 
6
 mit Rückgriff auf diese orientalistische Idee auf Tolstoi hervor: Marianne...est heureuse; elle est comme la 

nature: égale, tranquille, toute en soi. La figure de cette petite Asiatique, mystérieuse et farouche comme une 

jeune louve, est dessinée avec un relief extraordinaire, j’en appelle à tous ceux qui ont pratiqué l’Orient est 
constaté la fausseté des types orientaux fabriqués par la littérature européenne ; ceux-là retrouveront dans les 

Cosaques l’évocation surprenante de cet autre monde moral (Le roman russe, 287) 

 
7 Auch Benjamins These über das Erzählen in seinen Bemerkungen zum Werk Nikolai Leskovs fällt der 

fatalen Romantisierung russischer Kunst und des russichen Geistes zum Opfer. 

 
8
  Die patriarchale Herrschaft der Russen und anderer slawischer Völker bildet ein großes Thema in der 

deutschen Wahrnehmung osteuropäischer Völker. 

 
9
 Mehr zu dem Krankheitsdiskurs bei Gilman, Sander. Franz Kafka: The Jewish Patient. New York: 

Routledge 1995.   

 
10

 – worauf  Benjamin in seiner Behandlung des Zeitalters der mythischen, patriarchalen Herrschaft in seinem 
Aufsatz zu Kafka eingegangen ist. 

 
11 Die Präsenz dieses Altars erinnert zudem ein bisschen an die „krasny ugol“ (rote Ecke) oder russische 

Ikonenecken, die sich oft in russischen oder orthodoxen Häusern befinden. 
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