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Thema:  Kafka - Der Kaufmann - Text und 
Interpretation 

TMD: 2045 
 

Kurzvorstellung 
des Materials: 

 Kafka hat es in seinen Erzählungen in besonderer Weise 

verstanden, die Existenzängste von Menschen in Bildern zu 

verwandeln. 

 Ein besonders gelungenes Beispiel ist "Der Kaufmann", ein 

Text, der in gewisser Weise eine Steigerung von "Der 

Nachbar" darstellt. 

Übersicht über die 
Teile 

 Zunächst der Text mit einer Klausuraufgabe 

 Dann eine Musterlösung, zunächst mit kurzer Einleitung 

 Den Schwerpunkt bilden eine ausführliche 

Inhaltserläuterung und eine sich daraus ergebende 

Bestimmung der Intentionalität sowie ein Versuch einer 

Sinnzuweisung. 

 Zumindest kurz wird auf die künstlerischen Mittel 

eingegangen.  

Information zum 
Dokument 

 Ca. 5,5 Seiten, Größe ca. 56 KByte 
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Klausur im Fach Deutsch - Jahrgangsstufe 11 

Aufgabenstellung: 
 

Interpretieren Sie den unten abgedruckten Text, indem Sie entsprechend dem im Unterricht 

besprochenen und geübten Verfahren 

a. den Text kurz vorstellen 

b. den Text gliedern und abschnittsweise erläutern 

c. über eine Signalbündelung das Intentionalitätspotential bestimmen und 

d. schließlich ihm als Leser Sinn zuweisen. 

An entsprechenden Stellen sollten Sie vergleichend den Text "Der Nachbar", den wir im 

Unterricht besprochen haben, heranziehen. 

Bestandteil der Leistung ist eine klar (optisch und auch durch zusätzliche 

Zwischenüberschriften) gegliederte Darstellung. 



SCHOOL-SCOUT  Kafka - Der Kaufmann - Text und Interpretation Seite 4 von 7 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 
Linckensstr. 187  48165 Münster 

Musterlösung 

Allgemeine Einleitung 

Bei dem vorliegenden, 1913 veröffentlichten Text von Franz Kafka mit dem Titel "Der 
Kaufmann" erhält der Leser aus der Ich-Perspektive heraus Einblicke in die materielle, vor 
allem aber psychologische Situation eines Geschäftsmanns. 

Der Text - in Abschnitte gegliedert und erläutert 

Es ist möglich, daß einige Leute Mitleid mit mir 

haben, aber ich spüre nichts davon. Mein kleines 

Geschäft erfüllt mich mit Sorgen, die mich innen 

an Stirne und Schläfen schmerzen, aber ohne mir 

Zufriedenheit in Aussicht zu stellen, denn mein 

Geschäft ist klein. 

Für Stunden im voraus muß ich Bestimmungen 

treffen, das Gedächtnis des Hausdieners 

wachhalten, vor befürchteten Fehlern warnen 

und in einer Jahreszeit die Moden der folgenden 

rechnen, nicht wie sie unter Leuten meines 

Kreises herrschen werden, sondern bei 

unzugänglichen Bevölkerungen auf dem Lande. 

Mein Geld haben fremde Leute; ihre 

Verhältnisse können nicht deutlich sein; das 

Unglück, das sie treffen könnte, ahne ich nicht; 

wie könnte ich es abwehren! Vielleicht sind sie 

verschwenderisch geworden und geben ein Fest 

in einem Wirtshausgarten und andere halten sich 

für ein Weilchen auf der Flucht nach Amerika 

bei diesem Feste auf. 

In den Zeilen 1-10 beklagt der Erzähler seine 

Situation: Er ist offensichtlich Inhaber (vgl. 

"mein", Z3) eines relativ kleinen 

Bekleidungsgeschäftes (es ist nur von einem An-

gestellten die Rede, Z4), der Ich-Erzähler hat 

"Sorgen" (2), leidet darunter, in vielerlei 

Hinsicht "Bestimmungen" (4) treffen, also 

Verantwortung und Risiko übernehmen zu 

müssen. Es fehlt ihm an "Zufriedenheit" (2), aber 

auch an erkennbarem "Mitleid" (1), also der 

Zuwendung anderer Leute. Dazu kommt die 

Sorge um sein Geld, das "fremde Leute" (7) 

verschwenden könnten. Auffallend ist in diesem 

Zusammenhang die sehr bildhafte Ausgestaltung 

seiner Ängste, die an Angstvisionen erinnern 

(vgl. 8-10). 

Im Vergleich zu "Der Nachbar" ist hier die 

Situation von vornherein kritischer, bemüht sich 

der Erzähler gar nicht um Beschönigung. 

Ähnlich ist auch, dass der Erzähler sich allerlei 

Sorgen macht über mögliche Aktionen anderer 

Leute, die ihm schaden. 

Wenn nun am Abend eines Werktages das 

Geschäft gesperrt wird und ich plötzlich Stunden 

vor mir sehe, in denen ich für die 

ununterbrochenen Bedürfnisse meines 

Geschäftes nicht werde arbeiten können, dann 

wirft sich meine am Morgen weit 

vorausgeschickte Aufregung in mich wie eine 

zurückkehrende Flut, hält es aber in mir nicht 

aus und ohne Ziel reißt sie mich mit. 

Und doch kann ich diese Laune gar nicht 

benützen und kann nur nach Hause gehen, denn 

ich habe Gesicht und Hände schmutzig und 

verschwitzt, das Kleid fleckig und staubig, die 

Geschäftsmütze auf dem Kopfe und von 

Kistennägeln zerkratzte Stiefel. Ich gehe dann 

wie auf Wellen, klappere mit den Fingern beider 

Nach dieser eher allgemeinen und 

grundsätzlichen Einführung wird der Leser im 

folgenden Abschnitt (11-19) mit dem 

Hauptproblem des Erzählers vertraut gemacht, 

das nicht direkt sein Geschäft, sondern vielmehr 

den Feierabend betrifft. Er leidet an der 

erzwungenen Untätigkeit, "kann nur nach Hause 

gehen" (15). Auffallend ist die Beschreibung 

seines schmutzigen Äußeren, das nicht recht zu 

einem Kaufmann passt, ihn aber auf jeden Fall 

an anderen Unternehmungen hindert. Man hat 

als Leser hier den Eindruck, die äußere 

Belastung entspreche der inneren. Nicht ganz 

eindeutig ist die Beschreibung seines Verhaltens 

auf dem Nachhauseweg. Es wirkt krankhaft, 

unnormal, zerstreut (vgl. 17-18). 
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