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Thema:  FSS-Spezial: „Macht“ in Franz Kafkas „Das Urteil“ 

Bestellnummer:  
43852 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die Analyse und Interpretation von Kafkas Erzählung „Das Urteil" 

ist ein zentraler Gegenstandsbereich des Abiturs im Fach 

Deutsch. Dieses Material hilft Ihren Schülerinnen und Schülern 

thematische Schwerpunkte der Erzählung zu erfassen und zu 

erarbeiten. 

 Die Reihe „FSS Lückentext Spezial“ liefert jeweils zu einem 

Thema des Deutschunterrichtes eine Problemfrage (häufig 

auf eine Lektüre bezogen) und unterstützt die Bearbeitung 

auf drei Ebenen: 

 1. im Sinne einer Erörterung – mit der zusätzlichen 

Herausforderung, die Antwort in genau fünf gedanklichen 

Schritten zu leisten. 

 2. unterstützt durch ein Arbeitsblatt, das mit Hilfe geeigneter 

Fragen auf mögliche fünf gedankliche Schritte hinweist, 

 3. im Stil des klassischen FSS-Lückentextes, der die Frage 

komplett ausformuliert beantwortet. 

Übersicht über die 

Teile 

 Allgemeines zu Eigenart und Einsatz von FSS 

Lückentexten in der „Spezialvariante“ 

 Lückentext zum Thema 

 Dazu die Lehrervariante mit ausgefüllten Lücken 

 Arbeitsblatt mit Gliederungshilfen zum gleichen Thema 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 7 Seiten, Größe ca. 162 Kbyte 
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„Macht“ als zentraler Aspekt in Kafkas Erzählung „Das Urteil“ 

 

1. Die Erzählung „Das Urteil“ von Franz Kafka zentriert sich auf einen Konflikt zwi-

schen Vater und Sohn, auf eine perfide Aushandlung von Macht. Georg Bendemann, 

ein junger Kaufmann, schreibt einen Brief an einen alten Jugendfreund in St. Pe-

tersburg. Während Georg ein blühendes Geschäft leitet, ist der Weg des Freundes 

von beruflichen Misserfolgen gesät. Bevor Georg den Brief jedoch einwirft, geht er 

zum Vater – wie es scheint, um dessen Billigung einzuholen. Aus dieser Nebensäch-

lichkeit entspinnt sich ein Streit, der sowohl die geschäftliche als auch private Be-

ziehung zwischen Vater und Sohn betrifft. Der Vater gewinnt totale Autorität über 

den Sohn und verurteilt ihn zum Tod durch Ertrinken. Indem Georg das Urteil ohne 

Widerspruch annimmt, bestätigt und legitimiert er erst die Machtposition seines Va-

ters.  

2. Der Aspekt der Macht wird in der Erzählung auf verschiedenen Ebenen und in ver-

schiedenen Ausprägungen präsentiert. Die Erzählung wird fast durchgängig aus der 

Perspektive Georgs, aber nicht von ihm erzählt. Im Verlauf der Erzählung erfährt 

man zunächst Details über die spezielle Beziehung zwischen Georg und seinem 

Freund. Die Freundschaft ist geprägt von einem sozial-wirtschaftlichen Machtgefäl-

le. Georg betont sowohl die missglückten Versuche des Freundes, in Russland Fuß zu 

fassen, als auch die eigenen Erfolge nach der Übernahme des väterlichen Geschäfts. 

Die Fürsorge, die Georg für den Freund empfindet, verdeckt nur schlecht sein Ge-

fühl von Überlegenheit, das aus dem Wissen resultiert, in beruflicher und privater 

Hinsicht mehr Macht zu besitzen. Während der Freund zudem ohne Familienanbin-

dung lebt, ist Georg frisch verlobt mit einer gut situierten jungen Dame. Ein Hilfs-

angebot seinerseits, so glaubt Georg, würde bei dem Freund Scham hervorrufen – ei-

ne eigentlich ultimative Demonstration der eigenen Macht. 

3. Ein ähnliches Gefühl der Überlegenheit zeigt Georg zunächst auch seinem Vater ge-

genüber, ebenfalls unter dem Deckmantel der Fürsorglichkeit. Der Vater, der in ei-

nem dunklen Zimmer sitzt, zahnlos und ungepflegt, wirkt senil und wird Georg auch 

so behandelt. Bestimmt und selbstbewusst nimmt sich Georg seines Vaters an, 

spricht aber mit ihm wie mit einem kleinen Kind und verbittet sich Einwände bezüg-

lich seiner Pläne für den Vater. Der Vater, so scheint es, ist in der Gegenwart des 

erfolgreichen Sohnes entmündigt. Er lässt sich von Georg ausziehen, ins Bett tragen 
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