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Thema:  Deutsch 

TMD: 17858 Franz Kafka – Der Nachbar (1917) 

Kurzvorstellung 
des Materials: 

Ein junger aufstrebender Geschäftsmann, der bereits in 
jungen Jahren viel erreicht hat, selbstsicher und von sich 
überzeugt scheint, kommt auf einmal ins Wanken. Sein 
Leben läuft plötzlich nicht mehr geradeaus und er be-
kommt es mit einer Angst zu tun, die die Psyche sehr 
stark belastet. 

Auslöser dafür ist der neue Nachbar, der die Wohnung 
nebenan als Geschäftsraum gemietet hat. Woher kommt 
jedoch die große Angst? Und wie wird der Protagonist 
mit dieser fertig? Fragen, die der Autor nicht eindeutig 
klärt – Fragen, die die Interpretation dieser Geschichte 
interessant machen! 

Übersicht über die 
Teile 

Text der Erzählung. 

Eine ausführliche Interpretation der Situation, des Verlaufs, und 

der Aussage der Geschichte. Die Charakterisierung der Prota-

gonisten ist im Fließtext der Interpretation eingearbeitet. 

Transparente Interpretation mit Zwischenüberschriften und Ar-

beitsanleitungen mit Hilfen. Am Anfang wird die Geschichte in 

den wesentlichen Punkten zusammengefasst. Am Ende erfolgt 

ein Deutungsversuch. 

Information zum 
Dokument 

Ca. 5 Seiten, Größe ca. 75 KByte 

SCHOOL-SCOUT 
– schnelle Hilfe  
per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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(Mai/Juni 1917, postum erschienen) 

 

Interpretation: 

Um die Struktur der Geschichte zu erfassen und um eine Übersicht über den zu interpretie-

renden Text zu erhalten, ist es immer lohnenswert, eine kurze Zusammenfassung der wesentli-

chen Punkte an den Anfang einer Interpretation zu stellen, bevor es mit der inhaltlichen Ana-

lyse weitergeht. 

In der Kurzgeschichte „Der Nachbar“ von Franz Kafka geht es um einen jungen Geschäfts-

mann, der zusammen mit zwei Sekretärinnen in seinem eigenen Büro arbeitet. Mit seinem 

neuen Nachbarn bekommt er jedoch Konkurrenz. Vor kurzem ist dieser Nachbar, Harras mit 

Namen, in die leer stehende Nebenwohnung eingezogen und scheint ein ähnliches Geschäft 

zu betreiben. Er ist selten zu sehen und die beiden Herren haben auch sonst keinen Kontakt. 

Die Angst vor Harras als Konkurrenz im geschäftlichen Bereich steigert sich bis zum Ende 

der Geschichte beim jungen Mann immer mehr. Aufgrund dessen stellt er verschiedene Ver-

mutungen über das Verhalten seines Nachbarn an.  

Bei der Zusammenfassung dieser Geschichte tauchen verschiedene Fragen auf. Wer ist der 

Nachbar? Welche Bedeutung kommt ihm zu? Wie wichtig ist er für die Geschichte, wenn er 

den Titel der Geschichte stellt? In welchem Verhältnis stehen die beiden Männer zueinander? 

Was erfährt der Leser durch die Art des Erzählens? Diese und weitere Fragen müssen in der 

folgenden Analyse geklärt und gedeutet werden. Zunächst soll jedoch explizit ein Blick auf 

den Titel und den Einstieg in die Geschichte geworfen werden. 

Der Titel der Geschichte „Der Nachbar“ stimmt den Leser von Anfang an neugierig. Es liegt 

in der Natur des Menschen, dass der Begriff Nachbar verschiedene Assoziationen hervorruft. 

Was ist dieser Nachbar wohl für ein Typ? Welche Rolle spielt er in der Geschichte? Beginnt 

man nun, die Geschichte auf diesem Hintergrund zu lesen, wird man zunächst enttäuscht. Im  

gesamten ersten Abschnitt ist keine Rede vom Nachbarn. Hier stellt sich zuerst nur der Ich-

Erzähler, der einer der beiden Protagonisten der Geschichte ist, vor, wobei er dabei weniger 

Aussagen über sich, als vielmehr über seine Arbeit macht. Vieles bleibt offen, da er weder 

seinen Namen nennt, noch seine Tätigkeit genau beschreibt. Aus dem Einstieg in die Ge-

schichte soll der Leser nur erfahren, dass eine der Hauptpersonen ein junger Geschäftsmann 

ist, der zwei Sekretärinnen hat und in seinem Büro zusammen mit ihnen arbeitet. Aus den 

letzten drei Sätzen des ersten Abschnittes lassen sich doch Informationen ziehen, die wichtig 

für die Charakterisierung des jungen Geschäftsmannes sein werden. Er beschreibt sein Ge-

schäft als „einfach zu überblicken“ und „leicht zu führen“ (Z.3/4). Er scheint begabt oder zu-

mindest sehr ehrgeizig zu sein, was durchaus eine positive Eigenschaft ist. Auch wenn der 

Leser das genaue Alter des Mannes nicht erfährt, so betont dieser doch sehr stark, dass er 

noch „ganz jung“ (Z.4) ist, was zeigt, dass er seiner Ansicht nach bereits sehr früh schon eini-

ges erreicht hat. „Die Geschäfte rollen vor mir her“ (Z.4) kann bedeuten, dass er genug zu tun 

hat und die Geschäfte gut laufen. Die Doppelung des Satzes „Ich klage nicht“ (Z.5) schließt 

den ersten Abschnitt ab. Durch diese Wiederholung wird besonders hervorgehoben, dass es 

auch keinen Grund für ihn gibt, sich zu beklagen und unterstreicht die These der gut laufen-

den Geschäfte. Er scheint mehr als zufrieden zu sein. Anders kommt es, als Harras, ebenfalls 

Geschäftsmann, in die „leerstehende Nebenwohnung“ (Zeile 6) einzieht. 
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