
Sa., 28. / So., 29. Juni 2008 Kultur Nummer 149 · IX

Ausstellung

Herzstück der Ausstellung sind 140,
überwiegend noch nicht gezeigte
Schwarzweißfotos. Sie stammen
aus der monumentalen Bildbiogra-
fie „Kafkas Welt. Eine Lebenschro-
nik in Bildern“ des Kafka-Forschers
und Literaturprofessors Hartmut
Binder, erschienen bei Rowohlt.
Man betritt die Ausstellung über
den Küchenbalkon der als Vorbild
dienenden Prager Wohnung, wan-
dert durch Küche, Flur, Wohnzim-
mer, das Schwestern-Zimmer, Kaf-
kas Zimmer und das Eltern-Schlaf-
zimmer – die Fotos sind dabei wie
auf einem Kaminsims angeordnet.

Auf dem Weg durch die fünf in-
haltlich gegliederten Stationen er-
hält man mittels eines Audioguides

ausführliche, auf den Briefen und
Tagebüchern basierende Erklärun-
gen zu den Bildern. Als Kontrast da-
zu läuft im Hintergrund eine Film-
collage aus dem heutigen Prag ab.

Die hoch interessante Ausstel-
lung im Literaturhaus, die noch bis
zum 3. August zu besichtigen ist,
wird durch Gespräche mit Alice
Herz-Sommer und Max Brod abge-
rundet. Salvatorplatz 1, 80333 Mün-
chen. Öffnungszeiten: Dienstag,
Mittwoch, Freitag 11-19 Uhr, Don-
nerstag 11-22 Uhr, Samstag/Sonn-
tag/Feiertage 10-18 Uhr Galerie
(Erdgeschoss). Kartenreservierung
unter Telefon 089/29 19 34 -27.

Weitere Informationen im Internet:
www.literaturhaus-muenchen.de

Von Christiane Gut

Kafka ist Inbegriff des Dunklen,
Mehrdeutigen und faszinierend
Unheimlichen. Mit nur weni-

gen Worten, stilistisch brillant, insze-
niert er Alpträume – und prägte da-
mit wie kaum ein anderer deutsch-
sprachiger Autor die Literatur der
Moderne. Unbestritten zählt seine
Prosa zu den bedeutendsten des 20.
Jahrhunderts. Als Sohn eines jüdi-
schen Kaufmanns wird Franz Kafka
am 3. Juli 1883 in Prag geboren. Nach
einem Jurastudium – lieber hätte er
Germanistik und Kunstgeschichte
studiert – und der Promotion arbeitet
er bis zu seiner Pensionierung 1922
als Beamter bei der Prager Arbeiter-
Unfall-Versicherungs-Anstalt. 1907
beginnt er mit dem Schreiben. Be-
reits 1917 erkrankt er an Tuberkulose,
an deren Folgen er am 3. Juni 1924
stirbt.

In seinem kurzen Leben hatte Kaf-
ka nur wenige Erzählungen veröf-
fentlicht, demzufolge wurde er ledig-
lich in literarisch interessierten Krei-
sen als Geheimtipp gehandelt. Ganz
anders heute: „Die Verwandlung“

(1915), „Das Urteil“ (1916) und „In
der Strafkolonie (1917) zählen neben
den Romanfragmenten „Der Pro-
cess“ (1925) – dieser begründete sei-
nen eigentlichen Weltruhm –, „Der
Verschollene (Amerika)“ (1927) und
„Das Schloss“ (1926) zu den berühm-
testen Texten der gesamten moder-
nen Literatur. Allgegenwärtig ist Kaf-
ka schließlich durch das Adjektiv kaf-
kaesk, mit dem wir gewöhnlich das
Sinnlose und Undurchschaubare be-
zeichnen.

Visionäre Texte

„Kafkas Texte erinnern uns daran,
dass wir in unsicheren Umständen
leben.“ Dies schreibt der Kafka-Ex-
perte Klaus Wagenbach. Bis heute lö-
sen die rätselhaften, zugleich realisti-
schen und visionären Texte des Au-
tors Betroffenheit aus. Die nüchter-
nen, messerscharfen Beschreibun-
gen von scheinbar Vertrautem, das
langsam, aber unaufhaltsam in unge-
heuerliche, unbegreifliche Ereignisse
übergeht, beschwören Sinnleere und
Entfremdung.

So erzeugen Kafkas Erzählungen
und Romane gnadenlos eine gefähr-
liche Mixtur aus Hoffnungslosig-,
Ausweglosig- und Hilflosigkeit.
Symptomatisch für die vielschichtige

Prosa des Autors ist eine Fülle an In-
terpretationsmöglichkeiten. Jeder
hat so seinen eigenen Kafka, denn
das unfassbar Schockierende seiner
Geschichten spricht jeden an, insbe-
sondere die düsteren, ängstlichen
und melancholischen Seiten.

Andererseits ist das Offene der Tex-
te der Grund, weshalb sich Heerscha-
ren von Wissenschaftlern dem Prager
Schriftsteller gewidmet haben: ange-
fangen bei Germanisten über Exis-
tenzphilosophen, Theologen, Psy-
choanalytiker bis hin zu Strukturalis-
ten und Kulturkritikern. Das Ergeb-
nis all dieser Forschungen ist die Vor-
stellung Franz Kafkas als verzweifel-
ter, depressiver Einzelgänger, dem
das Leben auf der ganzen Linie zur

Qual wurde. Im Münchner Literatur-
haus findet zurzeit eine Ausstellung
statt, die die bislang gepflegte Vor-
stellung vom Leben des Schriftstel-
lers infrage stellt.

Das Interessante: Die 140 Schwarz-
weißfotos sind nicht in klassischer
Manier auf Wänden präsentiert, son-
dern räumlich, dem Grundriss der
Kafka-Wohnung in Prag nachemp-
funden, in Szene gesetzt. Sie zeigen
einen Franz Kafka, der uns staunen
lässt: Einen sportlichen Mann, der
Tennis spielte, Motorrad fuhr, ruder-
te und in der Moldau schwamm. Der
sich vergnügte, Freunde hatte, Bier
trank, ins Café und Kino ging. Der
auch viel und gerne reiste.

Ewiger Junggeselle

Und die Frauen? Es scheint, als
hätte Kafka überall ihre Bekannt-
schaft gemacht. Der ewige Junggesel-
le war mitnichten dem Sinnlichen
abgeneigt. Seine Verlobungen mit Fe-
lice Bauer, mit Julie Wohryzek, die

Beziehung zu Milena Jesenská und
seine letzte Verbindung mit Dora
Diamant sind hinlänglich bekannt.

Dass unzählig mehr Frauen in sei-
nem Leben eine Rolle gespielt haben
– darüber lässt die Ausstellung kei-
nen Zweifel aufkommen. Denn, auch
wenn Kafka zeitlebens Angst vor zu
viel Nähe hatte, schätzte und liebte
er Frauen: die Selbstbewussten, Un-
abhängigen genauso wie etwa die
Prostituierten.

Zu den Glanzstücken der Ausstel-
lung zählt ein in den Archiven des
Bayerischen Rundfunks wieder ge-
fundenes Interview mit Max Brod.
Glücklicherweise hatte der Freund,
Mentor und Herausgeber von Kafkas

Werk nicht dessen Wunsch, seinen li-
terarischen Nachlass zu vernichten,
erfüllt! Mit der Zigarette in der Hand
erzählt Brod 1968 kurz vor seinem
Tod, wie er den Freund erlebte. Franz
Kafka war ein attraktiver Mann, groß,
mit dichtem, schwarzem Haar. Er
war auffallend gepflegt und immer
korrekt gekleidet.

Auf die etwas seltsam anmutende
Frage, ob er eine Frohnatur gewesen
sei, antwortet Brod: „Er war nicht so
depressiv, wie er heute gerne gese-
hen wird.“ Kafka war witzig, spritzig,
sehr lebhaft, sogar aggressiv – sofern
er sich im überschaubaren Kreis der
Freunde bewegte. Ansonsten war er
ein „großer Schweigerich“!

Auf Kafkas Vater angesprochen
spricht Max Brod von der tiefen Sor-
ge und Zärtlichkeit, die der Sohn ge-
genüber dem Vater hegte. Der er-
schütternde „Brief an den Vater“ von
1919, diese einzigartige und scho-
nungslose Selbstanalyse des Sohns,
erscheint hier plötzlich in einem
ganz anderen Licht. Was die vielen
Frauenfotos der Ausstellung bereits

vermuten ließen, untermauert die
1903 geborene Pianistin Alice Herz-
Sommer in einem Gespräch von
2007: Kafka war immer von den
schönsten Frauen umgeben. Zudem
war er ein Naturliebhaber, hoch ge-
bildet und hoch geschätzt. Ein schö-
ner Mensch mit angenehmer Stim-
me, charmant, rücksichtsvoll und
höflich. Das Charakteristische an
Kafka war für seine letzte noch le-
bende Freundin das „Gemisch aus
Verzweiflung und Humor“.

Neue Aspekte

Keine Frage: Die Ausstellung zeigt
neue, andere Aspekte von Kafkas Le-
ben. Doch Bilder können täuschen,
immerhin vermitteln sie nur Mo-
mentaufnahmen. Es gibt somit kei-
nen Grund, an Kafkas Gefühlen der
Einsamkeit, der Zerrissenheit und
des Selbsthasses zu zweifeln – auch
wenn vieles in den Tagebüchern und
Briefen stilisiert und sein mag. De-
pression und Lebensfreude, existen-
ziell notwendiges Schreiben und ein
bürgerlicher Beruf, Schreiben und
nicht Veröffentlichen wollen, Nähe
zu Frauen und immer wieder die
Flucht vor ihnen – es sind wahr-
scheinlich gerade diese Widersprü-
che, die Kafkas Leben geprägt haben.

Weitere Informationen im Internet:
www.franzkafka.de
www.franz-kafka.de
www.kafka.uni-bonn.de

Franz Kafka auf dem Altstädter Ringplatz, Prag, um 1922.
Bild: © Deutsches Literaturarchiv, Marbach/N.

Kafka und die aus Wien stammende, drei Jahre jüngere Hansi Juliane Szo-
koll, mit der ihn eine unglückliche Liaison verband.

Bild: © Max-Brod-Archiv, Tel Aviv

Kafkas Texte erinnern
uns daran, dass wir in

unsicheren Umständen
leben.

Kafka-Experte Klaus Wagenbach

Er war nicht so depressiv,
wie er heute gerne gesehen

wird.

Schriftsteller und
Kafka-Freund Max Brod

Die über drei Meter hohe Bronze-
statue des Bildhauers Jaroslav Rona
in Prag zeigt einen körperlosen
Mantel, auf dessen Schultern der
deutschsprachige Schriftsteller
Franz Kafka sitzt.

Lachen undVerzweifeln

Zum 125. Geburtstag Franz Kafkas

Das Grab der Familie
von Franz Kafka auf
dem Neuen Jüdi-
schen Friedhof in
Prag . Der deutsch-
sprachige Schrift-
steller wurde vor 125
Jahren – am 3. Juli
1883 - in Prag ge-
boren und starb 1924
im Alter von 40
Jahren in Kierling bei
Wien. Bilder: dpa (2)


