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● Atlantis Musik einspielen (letzten 10 Sek.)  

● Josef: Einleitung  

Guten Morgen und herzlich Willkommen zur Talk-Show hier auf Südtirol 1 um Punkt 9:00 Uhr. 

In dieser Woche beschäftigen wir uns mit Franz Kafka. Franz Kafka war ein österreichisch-

tschechoslowakischer deutschsprachiger Schriftsteller und Erzähler des 20. Jahrhunderts. 

Heute befinden wir uns in der Oberschule WFO Franz Kafka Meran. Ein Schülerteam hat sich 

bereiterklärt, ihre Interpretationstexte zum Werk ,,vor dem Gesetz’’ vorzustellen. Das Werk 

wurde 1915 von Franz Kafka geschrieben. In seinem Werk geht es um einen Mann vom 

Lande, der um Einlass ins Gesetz bittet, doch die Türhüter gewähren ihm den Eintritt nicht. 

Als der Mann nach mehreren Versuchen kurz davor ist aufzugeben, sagt ihm der Türsteher, 

obwohl der Eintritt eigentlich nur für Ihn bestimmt sei. Uns wird nun die erste Schülerin Frau 

Loguercio ihre Interpretation vorstellen:  

● Laura:  

Zuerst ist zu sagen, dass Kafkas Stil es nicht leicht macht, eindeutige Interpretationen zu 

erstellen. Fasst man die Interpretationsversuche zusammen, gelangt man meiner Meinung 

nach zum Schluss, dass es im Text „Vor dem Gesetz“ vor allem um das Motiv des „Suchens 

und Nicht-Findens“ geht. Der Türhüter verkörpert in meiner Interpretation das Ausweglose. 

Der Mann versucht mit allen Mitteln, die im zur Verfügung stehen, Einlass in das Gesetz zu 

erlangen, trotzdem gelingt es ihm nicht. Selbst wenn er den Türhüter überlisten oder 

überreden würde, würden ihn weitere noch viel mächtigere Türhüter erwarten. Vor allem das 

Ende bietet viele Interpretationsmöglichkeiten. Auf die Frage, warum er in all den Jahren der 

Einzige gewesen ist, der um Einlass gebeten hat, antwortet der Torhüter, dass dieser Eingang 

nur für den Mann bestimmt wäre. Aus meiner Sicht zeigt dieses Ende, dass wir meistens 

ausweglose Situationen nur als ausweglos empfinden, weil wir sie uns selbst ausweglos 

machen. Dass der Eingang nur für den Mann bestimmt wäre, symbolisiert unsere Ängste, die 

je nach Person unterschiedlich sind und in Kafkas Text hat die Ausweglosigkeit gesiegt. 

● Josef 

Vielen Dank für die ausführliche und sehr interessante Interpretation. Wir kommen nun zur 

nächsten Schülerin, Priska Kerschbamer, bitte. 

● Priska: 

Wie Laura bereits gesagt hat, ist es sehr schwierig, Kafkas Stil zu interpretieren. Ich habe den 

Text “Franz Kafka - Vor dem Gesetz” durchgelesen und mir ist vorgekommen, dass es in 

diesem Text um das Schicksal geht. Wenn man den Text noch einmal durchgeht und das 

Thema Schicksal im Hinterkopf behält, merkt man, dass man es dadurch sehr gut 

interpretieren kann.  Meiner Meinung nach stellt der Türsteher das Schicksal des einfachen 

Mannes vom Lande dar. Das Schicksal hat entschieden, dass der einfache Mann vom Lande 

nicht in das Gesetz darf. Der Mann konnte nicht wissen, was das Schicksal für ihn bereithält. 
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Man kann nie wissen was einem passiert oder was auf einem zukommt, diese Sachen 

entscheidet einzig und allein das Schicksal. 

● Josef 

Dankeschön Priska, wir machen weiter und David wird mit seiner Interpretation fortsetzen.  

● David: 

Auch ich muss Laura und Priska zustimmen, den Stil von Kafka zu interpretieren fiel auch mir 

nicht gerade leicht. Jedoch, als ich den Text vor mir hatte und ihn mehrmals durchlas, kam ich 

zum Entschluss, dass sich diese Begegnung mit dem Türhüter in der Beziehung Kafkas zu 

seinem Vater widerspiegelt. Da auch dieser Franz Kafka nie den Einlass in sein Herz gewährte 

und egal was er unternahm: Franz Kafka wurde von seinem Vater nie unterstützt oder geliebt. 

Auch nach Jahren von Versuchen, geliebt und unterstützt zu werden, wurde er immer nur 

enttäuscht und spürte ein tiefes Gefühl der Unterdrückung. Nach Jahren von Versuchen und 

Beobachtungen fragte Kafka nochmals in unterwürfiger Form, warum er denn niemanden 

anderen Einlass gewährte und sein Vater antwortete ihm, dass dieser Einlass nur für ihn 

bestimmt sei. Diesen letzten Satz hätte ich so interpretiert, dass der Einlass in sein Herz nur 

für Franz Kafka bestimmt war, aber der Vater hatte es nie über sein Herz gebracht, dies offen 

zu zeigen und Franz Kafka die Liebe und Unterstützung zu geben, die er brauchte.  

● Josef 

Ich kann mich im Namen des gesamten „Südtirol 1“-Teams und den Zuhörern für eure sehr 

interessanten und informativen Interpretationen bedanken. Mir machen weiter mit dem Hit- 

Programm. 

● Paradise Musik (ersten 10 Sekunden) 


