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 Der Roman „Der Prozess“ von Franz Kafka behandelt die 

Verhaftung und den anschließenden Prozess von Josef K., 

einem ehrgeizigen Bankangestellten. Das im Roman 

auftretende Gericht ist kein Gericht, das im Justizpalast 

sitzt, sondern ein anonymes Gericht mit zum Teil absurden 

Zügen, das vielfältig interpretiert werden kann. Anhand des 

Romans lässt sich das Thema Schuld thematisieren. 

 Das vorliegende Dokument ist eine ausführliche und 

detaillierte inhaltliche Erläuterung von Kafkas „Der 

Prozess“ und ermöglicht so den optimalen Einstieg in die 

Lektüre und die Abiturvorbereitung.  

 Die Seitenangaben beziehen sich auf: Franz Kafka: „Der 

Process“. In: Gesammelte Werke. Band 1, Frankfurt a.M. 
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Anwesenden als „korrupte Bande“ (S. 64) und beschwert sich lautstark über die Inkompetenz und 

Dummheit seiner Wächter. Die Warnung des Untersuchungsrichters, dass sein Verhalten ihn von 

künftigen Anhörungen ausschließt, ignoriert er und verlässt fluchtartig den Saal. 

 

4.Kapitel – Im leeren Sitzungssaal / Der Student / Die Kanzleien 

Ohne telefonische Aufforderung geht K. am nächsten Sonntag wieder zum Gerichtsgebäude, für 

den Fall, dass die Verhandlung fortgesetzt werden würde. In der Wohnung des Gerichtsdieners, in 

der sich auch der Gerichtssaal befindet, trifft K. dessen Frau. Die Frau des Gerichtsdieners entpuppt 

sich als die Waschfrau, die während der letzten Versammlung kopulierende Lustschreie 

ausgestoßen hat. Die Frau des Gerichtsdieners flirtet mit K. und bietet ihm an, sich für ihn 

einzusetzen, da sie einige Richter und Beamte beeinflussen könnte. Diese Kontakte ergeben sich 

aus einigen Affären der Frau. Für die Störung bei Gericht entschuldigt sich die Frau bei K. damit, 

dass es sich bei dem Mann um einen Studenten handelt, dem sie sich hingeben müsste, weil er wohl 

mal eine hohe Stellung bekleiden wird, die die Position ihres Mannes gefährden könnte. 

Schließlich verschwindet die Frau mit dem Studenten Berthold, obwohl K. versucht, sie daran zu 

hindern. K. bemerkt an seiner Eifersucht, dass er die Frau sexuell begehrt. Ihm kommt es außerdem 

in den Sinn, ein Verhältnis mit der Frau anzufangen, um den Untersuchungsrichter zu erniedrigen, 

der ebenfalls ein Verhältnis mit ihr hat. 

Als kurz darauf der Gerichtsdiener erscheint, verbündet sich K. mit diesem und dem gemeinsamen 

Hass auf den Studenten. Der Gerichtsdiener lädt Josef K. auf eine Führung durch die Kanzleien ein, 

die sich im Roman auf den Dachböden von Mietshäusern befinden. 

Der ärmliche Zustand der Kanzleien überrascht K. und er vergleicht diese mit seinem 

repräsentativen Büro in der Bank. In der Kanzlei trifft K. auf verschiedene Angeklagte hinter 

Holzgittern, die so verwirrt sind, dass sie kaum auf K.s Fragen antworten können. Von der dumpfen 

und schweren Luft (S.85) in der Kanzlei wird K. so schlecht und schummrig, dass er kaum noch 

alleine gehen kann und zusammenbricht. Er wird von einem Mädchen und einem elegant 

gekleidetem Auskunftgeber aus der Kanzlei gebracht. Sobald er die Kanzlei verlässt geht es ihm 

wieder gut und er nimmt sich vor, seine Sonntage in Zukunft anders zu verbringen 

 

5. Kapitel – Der Prügler 

Am nächsten Abend entdeckt K. in einer Rumpelkammer seiner Bank wie Franz und Willem, die 

beiden Wächter, von einem in Leder gekleideten „Prügler“ ausgepeitscht werden. Der Grund hierfür 

ist, dass sich K. beim Untersuchungsrichter über die beiden beschwert hat. Schuldgefühle lassen K. 

versuchen, den Prügler erst verbal von seinen Peitschenhieben abzubringen und dann zu bestechen. 

K. betont, dass er nicht die beiden Wächter anprangern wollte, sondern das ganze Gericht. Doch der 

Prügler lässt sich nicht bestechen, denn:  

Ich bin zum Prügeln angestellt, also prügle ich. (S. 107)  

Als der Prügler wieder zu schlagen beginnt, fängt Franz laut an zu schreien und K. verlässt die 

Rumpelkammer. Den Bankbeamten in der Nähe erklärt er, ein Hund habe laut geschrien. 
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Am nächsten Tag findet K. dieselbe Szene in der Rumpelkammer vor, als sei die Zeit in der 

Kammer stehen geblieben. Daraufhin gibt er zwei Dienern die Anweisung, die Kammer 

aufzuräumen. 

 

6. Kapitel – Der Onkel / Leni 

Eines Tages besucht K.s Onkel und ehemaliger Vormund K. in der Bank, da er von seinem Prozess 

erfahren hat. Dem Onkel ist vor allem daran gelegen die Familienehre zu erhalten:  

Du warst bisher unsere Ehre, du darfst nicht unsere Schande werden. (S. 116)  

Der Onkel bringt K. zu seinem guten Schulfreund, dem Advokaten Huld. Dieser empfängt die 

Gäste krank und geschwächt im Bett liegend. Advokat Huld erklärt sich bereit K.s Fall zu 

übernehmen und weiß sogar bereits davon. K. ist überrascht, dass Huld in zwei scheinbar zu 

unterscheidenden Gerichten arbeitet:  

»Sie arbeiten doch bei dem Gericht im Justizpalast, und nicht bei dem auf dem Dachboden«, hatte er sagen wollen, 

konnte sich aber nicht überwinden, es wirklich zu sagen. (S. 127) 

Während die älteren Herren, auch der Kanzleidirektor ist hinzugekommen, K.s Fall besprechen 

ohne ihn mit einzubeziehen, verlässt K. das Schlafzimmer des Advokaten, da er draußen 

zerbrochenes Porzellan gehört hat. Leni, die Pflegerin des Anwalts, hat ihn herausgelockt und führt 

ihn ins Arbeitszimmer. Dort nähert sie sich ihm flirtend und versucht ihn davon zu überzeugen, sich 

dem Gericht zu unterwerfen. Daraufhin setzt sie sich auf seinen Schoß und küsst und beißt K. 

heftig. Sie überzeugt ihn, seine eigentliche Geliebte Elsa gegen sie einzutauschen. 

 

7. Kapitel – Advokat / Fabrikant / Maler 

K. ist mit der Arbeit seines Anwalts unzufrieden. Er hat das Gefühl, der Anwalt halte ihn mit 

endlosen Vorträgen über die Struktur und Abläufe des Gerichts hin, anstatt in seiner Verteidigung 

aktiv zu werden. K. beschließt also den Prozess anzunehmen, selbst aktiv zu werden und eine 

Verteidigungsschrift anzufertigen. Er erkennt, dass dies eine schwierige Aufgabe sein wird, die ihn 

daran hindert, seinen beruflichen Aufstieg weiter voranzutreiben und seinen ohnehin sehr 

geregelten Freizeitaktivitäten (Stammtisch, spazieren gehen) nachzukommen.  

„Der Gedanke an den Prozeß verließ ihn nicht mehr.“ (S. 137) 

Dieses wird in der darauffolgenden Szene deutlich, als K. das Gespräch mit einem wichtigen 

Kunden (Fabrikant) nicht angemessen führen kann, da er in Gedanken ständig bei seinem Prozess 

ist. Das Kundengespräch muss daraufhin K.s größter Konkurrent und direkter Vorgesetzter, der 

Direktor-Stellvertreter übernehmen. 

Nach dem Gespräch kommt der Fabrikant noch einmal in K.s Büro und verweist ihn, da er über K.s 

Prozess Bescheid weiß, auf den Gerichtsmaler Titorelli, da dieser in gutem Kontakt mit vielen 

Richtern und Beamten stünde. 
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