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Ein unvollendeter Roman

Kafka hat den Roman nicht
vollendet und selbst keine
endgültige Fassung festgelegt.
Aus seinem Nachlass wurde die

Originalfassung erstellt, die auch
unvollendete Kapitel enthält.
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Franz Kafka hat kurz vor seinem Tode
testamentarisch die Vernichtung des
unvollendeten Manuskripts zu seinem Roman
Der Proceß verfügt. Sein Freund und
Nachlassverwalter Max Brod entschloss sich
trotzdem im Jahre 1925 zu einer Herausgabe
des Werkes und begründete seine mangelnde
Loyalität dem toten Freund gegenüber mit
der Unglaubwürdigkeit dieser Verfügung;
seiner Meinung nach hätte Kafka sonst die
Vernichtung des Manuskripts selbst
vorgenommen – wie es auch in anderen
Fällen geschehen ist – anstatt es ihm
auszuhändigen. Da Kafka die
Veröffentlichung des Werkes nicht selbst
vorbereitet hat, enthält die Textgestalt einige
Ungereimtheiten. Die von Max Brod aus dem
Manuskript erstellte Textfassung ordnete die
vollendeten Kapitel in der von ihm



festgelegten Reihenfolge, nannte ergänzend
von Kafka gestrichene Textstellen und bot in
einem Anhang die unvollendet gebliebenen
Kapitel. Diese von Brod hergestellte
Reihenfolge und Fassung ist in der
Literaturwissenschaft wiederholt diskutiert
und kritisiert worden. Brod hat bei seiner
ersten Ausgabe des Werkes versucht, ihm den
Anschein des Unvollendeten und
Fragmentarischen zu nehmen. Er hat wohl
auch aus diesem Grunde leichte
Veränderungen am Text vorgenommen.
Dieser insgesamt unbefriedigenden Situation
versucht die Kritische Ausgabe von
sämtlichen Werken Kafkas, die seit 1982
betrieben wird, abzuhelfen. Die Ausgabe des
Romans Der Proceß folgt dem Text der
Handschrift des Autors in ihrem letzten
erkennbaren Zustand. Die von Kafka



fertiggestellten Kapitel werden durch von
Kafka überlieferte Kapitelfragmente im
Anhang ergänzt. Dabei ist auch die von Kafka
selbst angewandte Orthographie und
unregelmäßige Interpunktion rekonstruiert
worden. Die historisch-kritische Faksimile-
Ausgabe der Handschriften zum Proceß von
1997 (dort heißt es auch Der Prozess!)
versucht gar nicht eine mögliche
Romangestalt zu rekonstruieren, sondern
veröffentlicht jedes einzelne Kapitel und
Fragment in einem eigenen Band, der jeweils
das Faksimile der Handschrift Kafkas und die
Anmerkungen der Herausgeber enthält. Die
der vorliegenden Lektürehilfe zugrunde
gelegte Ausgabe der Ernst Klett
Schulbuchverlage entspricht dem Text des
Romans in der Kritischen Ausgabe von 1990.



Das Geschehen

Verhaftung

Die Verhaftung Josef K.s

Josef K. wird verhaftet, ohne dass
er sich eines Vergehens bewusst
ist.
Die Vertreter des Gerichts weisen

ihre Legitimation nicht nach und
nennen K. keine Gründe für seine
Verhaftung.
Unter Beobachtung kann K. sein

gewohntes Leben fortsetzen.
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