
Vor dem Gesetz 

Von Franz Kafka 

Erzähler: Amelie 

Enkelin 1: Hanna 

Enkelin 2: Anna  

Türsteher: Daniel 

Mann vom Lande (Großvater): Alexander 

 

Erzähler: An einem sonnigen Nachmittag erweckten 2 junge Frauen die Erinnerung an ihren 

Großvater. 

Enkelin 1: Ich habe unseren Großvater immer bewundert. Er hatte ein großes Herz. 

Enkelin 2: Ja, das hatte er und nicht zu vergessen seine Großzügigkeit.  

Enkelin 1: Oh ja, seine Geschenke waren immer die besten von allen. 

Enkelin 2: Außerdem war er ein sehr gerechter Mensch, der wollte, dass alle gleich behandelt 

werden. 

Enkelin 1: Stimmt, Ungerechtigkeit regte ihn wahnsinnig auf. 

Enkelin 2: Umso trauriger ist die Geschichte seines Lebens.  

 

Erzähler: Zurück im Jahre 1907 als die tragische Geschichte des Großvaters beginnt, 

nachdem er den Türsteher um Einlass ins Gericht bat. Der Türsteher antwortete auf seine 

Frage. 

Türsteher: Es ist möglich, im Moment aber nicht. 

Erzähler: Der Großvater konnte das gar nicht verstehen und protestierte. 

Mann: Warum lassen sie mich hier zappeln, lassen sie mich doch gleich eintreten. 

Erzähler: Der Türsteher blieb hart und ließ sich auch von den Bestechungsversuchen des 

Großvaters nicht beeindrucken. 

Mann: Ich biete ihnen meinen Schmuck an. 

Türsteher: Für ihren Schmuck interessiere ich mich nicht. 

Mann: Sie bekommen meine wertvollste Uhr. 

Türsteher: Ich würde es nur annehmen, damit Sie nicht das Gefühl haben, etwas versäumt zu 

haben. 

Erzähler: Die Diskussion zwischen dem Türsteher und dem Großvater hörte nicht mehr auf, 

da der Großvater sich weigerte zu gehen. 10 Jahre später saß er immer noch dort. 

Türsteher: Sie stehen jetzt schon viele Jahre hier. Warum geben sie nicht endlich auf? 

Mann: Wer aufgibt, hat bereits verloren. Ich werde immer weiter versuchen hinein zu 

kommen und wenn es das Letzte ist, was ich tue.  

Erzähler: Von Jahr zu Jahr wurde der Großvater immer schwächer, doch trotz allem kämpfte 

er weiter und dachte nicht einmal daran aufzugeben. Auch der Türsteher merkte, dass der 

Großvater das Ende seiner Tage erreichte und fragte ihn zum letzten Mal. 

Türsteher: Was willst du denn jetzt noch wissen? 

Mann: Alle streben doch nach dem Gesetz. Wieso kommt es, dass in vielen Jahren niemand 

außer mir Einlass verlangt hat? 

Erzähler: Der Türsteher brüllte ihn ein letztes Mal an. 



Türsteher: Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich 

bestimmt.  

Mann: Du willst mir sagen, dass ich die ganze Zeit hätte eintreten können? 

Türsteher: Ja, hättest du, hast du aber nicht. Ich gehe jetzt und schließe den Eingang. 

Erzähler: Und mit diesen Worten drehte sich der Türsteher um und verschloss die Tür zum 

Gesetz. 

 

Zurück in der Gegenwart. 

 

Enkelin 2: Ich kann es immer noch nicht glauben, dass Großvater bereits seit so langer Zeit 

nicht mehr unter uns ist. 

Enkelin 1: Trotzdem vermisse ich ihn immer noch. 


