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Thema:  Literatur lesen und verstehen – Transparente Inter-
pretationen für die Sekundarstufe II  

Franz Kafka: „Der Schlag ans Hoftor“ 

Bestellnummer:  36857 

Kurzvorstellung 
des Materials: 

Die transparenten Interpretationen mit Zwischenüberschrif-

ten und Arbeitsanleitungen wollen den Umgang mit Literatur 

erleichtern und helfen, sie richtig zu verstehen. Das Material 

liefert eine ausführliche Interpretation der Situation, des Ver-

laufs und der Wirkung der Geschichte. Am Anfang wird die 

Geschichte in den wesentlichen Punkten zusammengefasst. 

Eine Beschreibung der Protagonisten ist in der Interpretation 

enthalten. Außerdem wird auf sprachliche Besonderheiten ge-

achtet und es  erfolgt ein Deutungsversuch am Ende des Tex-

tes.. 

Ein Geschwisterpaar ist auf dem Nachhauseweg und muss sich 

überraschend für eine Handlung verantworten, die keiner An-

klage würdig ist. Dennoch haben sie sich mit dem vermeidli-

chen Schlag ans Hoftor in den Augen der Fremden strafbar ge-

macht und müssen mit den entsprechenden Konsequenzen 

rechnen. Kafkas Werk thematisiert eine bedrohlich wirkende 

Gesetzesordnung, welche auf die Machtlosigkeit der Menschen 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts hinweist.  
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Nähere Betrachtung des Erzählers 

Der Ich-Erzähler gibt die Handlung aus seiner gedanklichen Erinnerung wieder, wodurch in 

der Erzählform eine gewisse Spannung aufgebaut wird. Die geschilderten Geschehnisse neh-

men an Dynamik zu, bis die Parabel schließlich im Höhepunkt, der Verurteilung des Protago-

nisten, endet.  

Der Ich-Erzähler berichtet von seinem eigenen Schicksal und ist somit nicht nur direkt am 

Handlungsablauf beteiligt, sondern gleichzeitig die Person im Mittelpunkt des Geschehens. 

Obwohl zu Beginn der Handlung alles darauf hinweist, dass es hauptsächlich um die Schwes-

ter geht, welche den angeblichen Hoftorschlag durchgeführt haben soll, ist es doch der Ich-

Erzähler selbst, der sich der Anklage und der damit verbundenen Strafe stellen muss. Dem-

gemäß bleibt die Schwester leicht im Hintergrund, tritt aktiv kaum in Erscheinung und über-

lässt ihrem Bruder die Auseinandersetzung mit dem Gesetz.  

Innerhalb der Handlung findet eine so genannte Wende statt, die durch die zunehmende 

Spannung begünstigt wird. Zunächst fällt das starke Auftreten des Ich-Erzählers, welcher in 

der Lage zu sein scheint, die Gefahr abzuwehren, positiv auf. Dieser ist sich vorerst nicht über 

die rechtlichen Folgen bewusst, die das vermeintliche Schlagen ans Tor mit sich bringt. Die 

Dorfbewohner wissen dagegen sehr wohl, welche Konsequenzen dieses haben wird und wei-

sen ihn darauf hin. Die Tatsache, dass die Leute das vorgeworfene Handlungsdelikt der 

Schwester aus einer gewissen Entfernung nicht gesehen haben können, zeugt wiederum von 

der Metaphorik von Kafkas Werk. Hinzu kommt die Angabe des Ich-Erzählers, sich dieser 

Tat gar nicht sicher zu sein, obwohl er sich in unmittelbarer Nähe zu seiner Schwester befun-

den hat.  

Aus dieser Erkenntnis heraus erscheinen die Anklagepunkte der Dorfbewohner paradox und 

unwirklich, sodass sie auf ein abstruses Rechtssystem hinweisen. Auch der Ich-Erzähler ist 

sich sicher, dass die Aussagen des Bauernvolks nicht stimmen können, da es für ein richterli-

ches Urteil Beweise benötigt. Doch wird er in seinem Wissen getrübt und beginnt verstärkt, 

den Worten der Bewohner Glauben zu schenken. Schließlich taucht tatsächlich ein Richter 

auf, der mit einer Truppe auf Pferden aus Richtung des Hoftores geradewegs auf ihn zureitet.  

Bildebene – Sachebene 

Kafka verwendet zahlreiche Bildworte, welche mit den Substantiven der Gefahr, des Urteils 

und der Verurteilung in direkter Verbindung stehen und einer Erläuterung auf Sachebene be-

dürfen, die an dieser Stelle erfolgen soll.       

Bereits die vorgegebene räumliche Orientierung steht in enger Verbindung mit der Deutung 

der Parabel. Der Ich-Erzähler berichtet von seiner Wahrnehmung der Umgebung, die sich für 

ihn ganz anders darstellt, als sie es in Wirklichkeit ist. Die durchweg positive Darstellung des 

Protagonisten ist wegen einiger Begrifflichkeiten auffällig. So zeugt bereits das einleitende 

„Es war im Sommer, ein heißer Tag“ von einer freundlichen Atmosphäre und auch der 

Heimweg wird mit etwas Positivem assoziiert.  

Doch gestaltet sich die Realität anders, als in der Vorstellung des Ich-Erzählers. Sogar die 

positiven, bildlichen Assoziationen des Lesers, welche der Beginn der Parabel verspricht, 

werden durch die Anklage des Protagonisten im späteren Verlauf getrübt. Im engen Zusam-

menhang dazu steht die Metapher des Schlags ans fremde Hoftor, auf welche bei Betrachtung 

des Titels weiter eingegangen werden soll. Doch sei an dieser Stelle bereits angeführt, dass 
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mit der vermeintlichen Tat der Schwester die Frage nach dem zuständigen Rechtssystem auf-

geworfen wird. Sich zu einer klaren Meinung bekennen zu können, was Recht ist und was 

Unrecht, hat der Ich-Erzähler bereits bewiesen: Ohne ausreichende Beweisführung, könne 

nach seiner Ansicht niemand verurteilt werden („so wird deswegen nirgends auf der Welt ein 

Beweis geführt.“). 

Passend zum Rechtssystem fallen innerhalb der Parabel, neben den Beweisen, Begriffe, wie 

„Urteil“, „Richter“ oder aber auch „Gefängniszelle“, die zunächst als einfache Bauernstube 

betitelt wird. Klar ist, dass der Ich-Erzähler in seinem Wunschdenken von einer harmlosen 

Stube ausgeht, dann aber doch einsehen muss, dass sich diese als ein echtes Gefängnis ent-

puppt – einen Ort der Bestrafung und Verurteilung. Die Erwartungen des Protagonisten wer-

den letztendlich enttäuscht, da er erkennt, dass sich kein nettes Gespräch zwischen ihm und 

der Rechtsinstanz entwickeln wird. Die Verkündung des Urteils durch den Richter ist rechts-

kräftig und die Lage des angeblich Schuldigen aussichtslos. Obwohl sich dieser kurz vor sei-

ner Ankunft im Gefängnis noch Hoffnungen gemacht hatte, gerade als Städter gegenüber dem 

gemeinen Bauernvolk bessere Chancen zu haben und diesem überlegen zu sein („Noch glaub-

te ich fast, ein Wort werde genügen, um mich, den Städter, sogar noch unter Ehren, aus die-

sem Bauernvolk zu befreien.“), ist er am Ende vollkommen orientierungslos. 

An die bisherigen Ergebnisse anknüpfend, können nun die einzelnen Metaphern näher charak-

terisiert werden, um sie für die spätere Deutung heranziehen zu können. Wie bereits erwähnt, 

befinden sich die Protagonisten in einer misslichen Lage und wissen nicht, wie sie in diese 

geraten sind. Mit dem noch nicht einmal mit Gewissheit ausgeführten Schlag ans Hoftor, ha-

ben sich die Geschwister in etwas hineinmanövriert, was sie vollkommen hilflos macht. Zu-

dem trägt die zunehmende Bedrohung in Form der Reiter, welche als Truppe mit spitzen Lan-

zen gekennzeichnet werden, zu einer Trennung der Geschwister und somit zur vollständigen 

Isolation des Ich-Erzählers bei.  

Die Aufforderung an die Schwester, das Dorf zu verlassen, scheint von den rechtlichen In-

stanzen genauestens beabsichtigt zu sein („wichtig schien vor allem, dass sie mich gefunden 

hatten.“). Demnach handelt der Ich-Erzähler genau so, wie es von den anderen Protagonisten 

gewünscht wird. Auch die Darstellung der Männer, die über das Schicksal des Protagonisten 

urteilen, ist absichtlich bedrohlich („wie man eine ferne Rauchwolke beobachtet und auf die 

Flamme wartet.“). Dieser ist jenen ausgeliefert, ohne sich dagegen wehren zu können – so 

wird er vom Richter nicht angehört, obwohl dies bei einem rechtlichen Verfahren üblich sein 

sollte. Der Richter stellt als Instanz der Justiz eine höhere Macht dar, die es nicht anzuzwei-

feln gilt. 

Auch die zum Schluss genannte Gefängniszelle weist im übertragenen Sinn auf ein Leben, 

wie in einem Gefängnis hin. Der Protagonist ist in ihr gefangen und kann nicht entkommen. 

Diese These würde von einem sinnlosen Leben zeugen, gegen welches sich der Mensch nicht 

wehren kann. Möglichkeiten, sich zu retten, gibt es nicht. Gerechtigkeiten laut Rechtsordnung 

wären demnach nur als Schein gegeben und im realen Ernstfall nicht anwendbar. Das be-

kommt auch der Ich-Erzähler zu spüren. Er ist einer höheren Macht ausgeliefert und hat keine 

andere Wahl, als sein Schicksal anzunehmen und verurteilt zu enden. 
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