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Nachrichten aus der Ferne 
Franz Kafka und Pinners »Traktat Berachot« 

für Karl E. Grözinger 
zum 70. Geburtstag 

Erst in seinen letzten Lebensjahren in Berlin hat Kafka sich intensiver in Kur
sen der >Hochschule für die \Vissenschaft des Judentums< mit dem Talmud 
befasst: »Er hört in der Präparandie Professor Torczyner und Professor Guttmanns 
Vorträge über den Talmud. Er liest leichtere hebräische Texte. Nur dieser Kurse 
wegen kommt er regelmä13ig aus dem stillen Vorort nach Berlin.«l Aus dieser 
Erfahrung heraus schrieb Kafka Ende 1923 an Robert Klopstock: »Da13 Sie in 
die Iwriah gehen wollen, ist sehr gut, vielleicht nicht nur in die Hebräischkurse, 
sondern auch zu der Talmudstunde (einmal wöchentlich!, Sie werden es nicht 
ganz verstehn, was tut es? Aus der Ferne werden Sie es hören, was sind es sonst, 
als Nachrichten aus der Ferne).«2 Was aber hei13t bei Kafka >aus der Ferne<? 
Wäre nicht auch Eine kaiserliche Botschaft, hätte sie den Adressaten erreicht, 
aus der Ferne gekommen? 

Kafkas >talmudisches< Schreiben. - Immer wieder wurde Kafkas Schreibweise 
mit dem Talmud in Verbindung gebracht Willy Haas beschrieb 1925 das der 
Türhüter-Legende folgende Gespräch zwischen Josef K und dem Geistlichen 
als »eine lange streng talmudisch gefa13te Debatte«3; fast gleichzeitig formulierte 
Ernst Wei13, ein Bekannter Kafkas, über den dieser Legende folgenden, nun 
kritisch gewendeten Deutungsversuch: »Kafka zerreibt dieses unverge13bare 
Gleichnis, dieses nicht wieder zu ersetzende Erlebnis des Türhüters zu talmudi
schem Staub.«~ Ganz ähnlich charakterisierte Gerhard Kurz die Ausdeutung: 
»Man könnte sagen, da13 der Stil der Exegese den talmudischen Kommentierungs
stil zitiert oder parodiert«5 Über die Wissenschaft, die in Forschungen eines 
Hundes betrieben wird, schrieb Ritchie Robertson: »zuweilen erinnert sie an 
das Talmudstudium«6. Jacques Derrida sah in Vor dem Gesetz »eine gewaltige 
Szene talmudischer Exegese«? Eine Besonderheit der Kafkaschen Dichtung wur
de also schon früh auch als >talmudisch< beschrieben, wobei aber immer eine 
gewisse Distanz zum Talmud als einem zentralen \Verk jüdischer Identität mit
schwingt Denn niemand würde behaupten, Kafka sei ein Talmud-Jude gewesen. 
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Über die Kenntnisse, die Kafka in Bezug auf das traditionelle Judentum 
hatte, besteht gro13e Unsicherheit, nicht geringer als bei der Frage, welche Be
deutung solche Kenntnisse für ihn gehabt haben. Möglicherweise ist die eine 
nur das Abbild der anderen, wie sie für eine weitgehend - aber eben nicht völlig 
- assimilierte Familie im Prag jener Jahre gegenüber der jüdischen Tradition 
typisch war. Kafka hatte, wie Karl E. Grözinger schrieb, »nicht das Wissen um 
die korrekten rabbinisch-halachischen Regeln der Orthodoxie und der philoso
phisch-theologischen Spekulation«8; Friedrich Thieberger erinnerte aus per
sönlicher Kenntnis: »Mit dem jüdisch-religiösen Leben war er nur sehr wenig 
vertraut.«9 Dennoch aber hatte er viel Jüdisches »mit der Muttermilch«lo aufge
nommen. Selbst aber wenn Kafka orthodoxes Wissen gehabt haben sollte und 
wenn wir genau wüssten, was ihm durch das Leben in seiner halb-assimilierten 
Familie an Jüdischem mitgegeben wurde, würde das die entscheidende Frage 
nicht beantworten: Wie ernst nahm er diese Traditionen? Als West jude hatte 
Kafka gro13e Vorbehalte gegenüber dem traditionellen Judentum. So schrieb er 
1916 an seinen Freund Max Brod: »Hochzeit des Schwagers, derentwegen ich 
noch am Sonntag Vormittag in Prag bleiben musste; die ganze Ceremonie nichts 
als Märchennachahmung; die fast gotteslästerliche Trauungsrede: >Wie schön 
sind deine Zelte Israel< und noch anderes derartige.«ll Die blo13e Kenntnis der 
jüdischen Lebensregeln führte also keineswegs zwangsläufig zu ihrer Akzeptie
rung, sondern konnte mit einer unmissverständlichen Ablehnung verbunden 
sein. Das wird besonders deutlich bei Diskussionen, die Kafka noch in der 
Schulzeit mit seinem Freund Hugo Bergmann geführt hatte und an die er sich 
Ende 1911 erinnerte: »So habe ich allerdings in der Erinnerung, da13 ich in den 
Gymnasialzeiten öfters - wenn auch nicht sehr ausführlich, ich ermüdete wahr
scheinlich schon damals leicht - mit Bergmann in einer entweder innerlich 
vorgefundenen oder ihm nachgeahmten talmudischen Weise über Gott und 
seine Möglichkeit disputierte.«12 Nun bezeugte Hugo Bergmann, dass Kafka 
ihn durch den Talmud keineswegs in seinem Glauben habe bestärken, sondern 
ihm diesen »mit Hilfe von Spinoza hatte nehmen wollen.«13 

Diese zwiespältige Haltung gegenüber dem Talmud überwand Kafka auch in 
seinen letzten Jahren nicht. Am 30.6.1922 schrieb er an Robert Klopstock: »l. . .1 
irgendwo in meiner Geschlechterfolge wird doch hoffentlich auch ein Talmu
dist sitzen, aber er muntert mich nicht genug auf, so tue ich es bei Ihnen.«14 
191] hatte er sieh noch an seinen Gro13vater und Urgro13vater erinnert, die 
beide >gelehrte Männer< waren,15 was damals nichts anderes hie13, als dass sie 
Talmudisten waren. 

Talmud-Übersetzungen. - Kafka hat sich vier Mal unmittelbar mit dem Talmud 
beschäftigt. Max Brod berichtete von einer »kleinen Talmud-Anthologie, einem 
zerfetzten Heftchen«l6. Seine bekannten Talmud-Zitate in den Tagebüchern17 
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sind aber weitgehend nicht aus eigener Lektüre gezogen, sondern über Jizchak 
Löwy oder auch andere an ihn herangetragen worden. Am 24.1.1912 notierte 
Kafka in seinem Tagebuchl8 , er lese Fromers Organismus des Judentums. Die
ses 1909 erschienene Buch von 336 Seiten sollte als Einleitung zu einer geplan
ten Übersetzung des gesamten Talmud dienen 19; diese Übersetzung kam aber 
nach einem heftigen und öffentlich geführten Streit mit Lazarus Goldschmidt 
nicht zustande.20 Dieser hatte 1897 begonnen, eine zweisprachige Talmud-Aus
gabe zu veröffentlichen, 1909 das Unternehmen aber nach acht Bänden unvoll
endet abgebrochen. Ab 1929 legte er die heute noch gültige erste komplette, 
aber nur einsprachige Talmud-Übersetzung vor, Kafka stand diese heute geläu
fige Ausgabe also nicht zu Verfügung. Am Ende seines Lebens hat Kafka sich -
wie eingangs beschrieben - in der >Hochschule für die Wissenschaft des Juden
tums< mit dem Talmud befasst. 

Wenn Kafka eine vollständige Übersetzung eines Traktates des Talmud lesen 
wollte und nicht nur eine der damals üblichen Zusammenstellungen von Aus
zügen, dann hatte er die Möglichkeit, auf die zweisprachige Ausgabe von Laza
rus Goldschmidt zurückzugreifen. \Veit eindrucksvoller aber war eine andere 
Ausgabe, die allerdings nur den ersten Traktat enthielt, den Goldschmidt nicht 
übersetzt hatte: die 1842 von Ephraim Moses Pinner vorgelegte erste vollständi
ge und zw"eisprachig gedruckte Ausgabe des Traktaktes Berachot. Hartrnut Bin
der berichtet von einer ihm brieflich übermittelten Erinnerung Hugo Berg
manns, wonach Kafka »den Traktat Berachot in der Z\veisprachigen Ausgabe 
von E. M. Pinner studierte«21 . Eine Jahresangabe für Kafkas Lektüre hat Berg
mann wohl nicht machen können; Binder weist auf Bergmanns Brief allerdings 
in seinem Kommentar zu Kafkas Text Gibs auf! hin, der 1922 entstanden ist. 
Da Hugo Bergmann aber schon im Januar 1919 Prag verlassen hat, ist es wahr
scheinlich, dass Kafka Pinners Übersetzung ooschen 1912 - im Zusammen
hang mit der Lektüre des Fromer-Buches22 - und 1918 gelesen hat. Wenn man 
einen Schritt weiter geht und annimmt, dass Kafka in Konzipierung und Nie
derschrift von Der Proceß von der Lektüre des Traktates beeinflusst wurde -
und dies wird im Folgenden nahe gelegt -, dann erscheint es wahrscheinlich, 
dass Kafka Pinners Übersetzung 1912 oder 1913/14 gelesen ha t. 

Dieser Übersetzung des ersten Traktats des Talmuds folgte kein weiterer Teil 
der ursprünglich auf 28 Bände geplanten Edition.23 Der bekannte Antisemit 
Liebermann von Sonnenberg zitierte in einer in Leipzig gehaltenen Rede vom 
8.12.1891 aus dem bekannten Buch Der Talmudjude von August Rohling Pas
sagen, in denen behauptet wurde, Juden, die die >Geheimnisse< des Talmud 
durch Übersetzungen hätten verraten wollen, seien von anderen Juden vorzugs
weise durch Gift ermordet worden: »Ein ähnliches Schicksal erreichte den Dok
tor Pinner, welchen der Tod in dem Augenblick überraschte, als er den ersten 
Theil des Talmud übersetzt hatte.«2~ Dass dies völliger Unsinn und die Vergif-
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tung frei erfunden war, interessierte wahrscheinlich niemanden, der dies las 
oder hörte. Ephraim Moses (Moritz) Pinner war 1803 in Posen geboren worden, 
siedelte 1841 nach Berlin über, nahm bei den innerjüdischen Streitigkeiten 
einen orthodoxen Standpunkt ein und schloss sich 1866 der orthodoxen Aus
trittsgemeinde unter Esriel Hildesheimer an. Nach Veröffentlichung von sechs 
Werken starb er 1880.25 Der grohe Plan scheiterte also nicht an einem frühen 
Tod. Es ist denkbar, braucht hier aber nicht untersucht zu werden, dass Pinner 
der Aufgabe, die er sich gestellt hatte, nicht gerecht werden konnte; Abraham 
Geiger jedenfalls äuherte sich sehr kritisch zu seiner Übersetzung,26 und viel
leicht hat eine ähnliche Kritik dazu geführt, dass Pinner für die Fortsetzung 
seines Vorhabens kein Geld mehr zur Verfügung gestellt wurde. 

Dass dem Hinweis von Hugo Bergmann m. W. nirgends nachgegangen wur
de, hängt wohl auch damit zusammen, dass dieses 1842 im Selbstverlag ge
druckte Werk heute nur noch schwer erreichbar ist. Das Jüdische Museum 
Beflin stellte bei seiner Eröffnung ein Exemplar aus, das vor einiger Zeit aus 
Gründen der Erhaltung ins Archiv zurückgenommen wurde. Eine kurze Be
schreibung dieses Werkes ist daher notwendig. 

Das grohformatige Buch27 (45 x 27 cm) stellt die erste Übersetzung des er
sten Traktates des babylonischen Talmud28 dar. Es hat zwei in deutscher und in 
hebräischer Sprache teilweise rot gedruckte Titelblätter. Es folgt eine ganzseiti
ge Widmung an Nikolaus 1., Kaiser von Russland, der 100 Exemplare bestellt 
hatte,29 und eine zweiseitige Begründung dieser Widmung. Danach folgt eine 
viereinhalb Seiten und vier Spalten umfassende Liste der Subskribenten, die 
nach Wohnorten geordnet ist und über 1000 Namen enthält; eingeleitet wird 
dieses Verzeichnis durch eine 32 Namen umfassende Liste der Kaiser, Könige 
und anderer hochgestellter Persönlichkeiten, darunter Friedrich Wilhelm IV. 
und Fürst Metternich. In der langen Liste von Subskribenten aus Berlin ist 
Alexander von Humboldt zu finden, aus London Baron N. v. Rothschild, aus 
Petersburg Graf Nesselrode, aus Warschau Graf Potocki. Dieses Subskriptions
Verzeichnis müsste umfassend ausgewertet werden; allein für Hamburg sind u. 
a. die Namen M.(?) Bleichröder, S(alomon) Heine und G(abrieI) Riesser nachge
wiesen. Für Prag sind 22 Exemplare verzeichnet: Prof. J. Beer, L. Dormizer, D. G. 
Fischel, K Foges, Rabbiner S. Freund, L. Graf (2 Exemplare), J. M. Jerusalem, S. 
M. J erusalem, Prof. M. Kozelka, L. von Lämel, M. J. Landau, K Lichtenstadt, J. 
Pollak, L Pollak, A B. Pozubram, L Posnitz, L Edler von Salemsberg, M. Stilhartig, 
K K Universitätsbibliothek, J. Welo, Dr. W. Wessely, H. Wiener und S. Wiener. 
Kafka hat das Buch möglicherweise aus der Universitätsbibliothek ausgeliehen. 

Dieser kulturgeschichtlich bedeutenden Auflistung der Subskribenten fol
gen auf einer halben Seite die Gutachten zweier russischer Rabbiner auf Hebrä
isch. Die folgenden fünf Seiten der Vorrede von Pinner sind nur in Deutsch 
gedruckt. Danach folgt über drei Seiten ein zweispaltig gedrucktes ausführli-
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ches Inhaltsverzeichnis. Die Zählung wurde danach traditionell nach Blatt (folio) 
und Seite (recto / verso) vorgenommen. 

In dieser Talmud-Ausgabe30 sind die Zusätze und Kommentare vor dem Traktat 
selbst gedruckt worden. Hier sind, wie es Pinner auf dem Titelblatt formulierte, 
»Grundprincipien der Methodologie und Exegetik des Talmud« dargelegt, die 
Rückschlüsse auf das >jüdische Denken< erlauben sollen. Es handelt sich dabei 
um die Einleitung in die Mischnah von Maimonides, um die Einleitung in den 
Talmud von Samuel HaNagid und um die 13 und 32 Middoth, beides Samm
lungen von Regeln, die zur Auslegung des Talmuds bestimmt waren. Mit neuer 
Seitenzählung beginnt dann der eigentliche Text, auf der einen Seite der he
bräische Text, umgeben von den Kommentaren und weiteren Hinweisen31 , am 
Seitenrand unten ergänzt durch etymologische Erklärungen, auf der anderen 
Seite die Übersetzung ins Deutsche, wobei auf einem Blatt nur das hebräische 
Original, auf dem anderen nur die Übersetzung gedruckt ist Pinner folgte hier 
im Druckbild - anders als die heute gebräuchliche Goldschmidt-Ausgabe - der 
ersten, 1520 bis 1523 bei Bomberg erschienenen Talmudausgabe, von der die 
auch von Goldschmidt am Seitenrand übernommene Zählung stammt »Seit 
Bomberg steht in allen Talmudausgaben auf derselben Seite stets derselbe Text, 
was die üblich gewordene Zitationsweise ermöglicht«32 Die letzten nur auf He
bräisch gedruckten Seiten enthalten einen Biur (Kommentar) und Kizzur (eine 
Zusammenfassung), die Kafka aber nicht lesen konnte. Es ist nicht bekannt, wie 
lange und wie intensiv Kafka sich mit diesem Buch befasst hat Die Formulie
rung von Hugo Bergmann, Kafka habe dies Buch >studiert<, lässt auf eine inten
sivere Lektüre schließen, aber einen genauen Beleg stellt sie nicht dar. Der 
Umfang des Traktates Berachot beträgt in der Goldschmidt-Ausgabe 291 Sei
ten, dazu kommen Vorwort und Einleitungen, so dass Kafka insgesamt etwa 
450 Seiten gelesen haben könnte. 

Kafka als Leser von Pinners >Traktat Berachot<. - Eine Passage aus einem der 
Einleitungstexte aber kann allerdings klar auf Kafka bezogen werden. Es han
delt sich um die Vorrede des Rabbi Moscheh, Sohn des R. Maimon, zum Seder 
Seraiin, deren Verfasser heute als Maimonides bekannt ist Diese Passage, die 
sich mit Pirke Aboth (Sprüche der Väter) befasst, soll wegen ihrer Bedeutung in 
Gänze zitiert werden:33 

Der zweite Grund ist, weil er in diesem Tractate erwähnen wollte die Moral eines 
jeden Weisen von den Weisen, Friede über sie, damit man die guten Sitten von 
ihnen lerne. Aber kein Mensch hat diese Sache so nöthig wie die Richter, denn 
wenn die Laien nicht moralisch sind, so entsteht dadurch kein Schaden für die 
Gesammtheit, sondern nur für sie selbst, aber der Richter, wenn er nicht moralisch 
und sittlich ist, schadet sich und den Menschen, daher war der Anfang seiner Rede 
in dem Tractate Aboth mit der Moral der Richter, wie er sagte: Seid bedachtsam im 
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Urtheile. Auch ist es nöthig, dass der Richter in allen Gegenständen unterrichtet ist, 
die im Tractate Ahoth vorkommen, dass er nämlich bedachtsam sei im Urtheile, 
und dass er nicht zu schnell das Urtheil bestimme, weil es möglich ist, dass in 
diesem Urtheile etwas verborgen ist, wie sie sagten, Friede über sie: Ein täuschen
des Urtheil; auch dürfen wir nicht das Urtheil in die Länge ziehen, sobald man 
weiss, dass darin nicht Verborgenes liegt, denn dies wird ein verzögertes Urtheil 
genannt Dann muss er auch vorsichtig sein bei der Untersuchung der Zeugen, und 
sich während der Untersuchung in Acht nehmen, dass sie nicht von seinen Worten 
lernen, was ihnen bei der Sache nützen kann; auch darf er den Streitenden keinen 
Einwand lehren, und dieses wird genannt: die Sachwalter der Richter. Ferner ent
würdige er sich nicht durch eine Verbindung mit Laien, vielleicht würde er verach
tet, auch halte er sich nicht erhaben über den Menschen, so dass sie ihn nicht zur 
Zeit, wenn sie nothwendig zu ihm wollen, sehen können, vielleicht ginge der Dürf
tige zu Grunde; auch strebe er nicht nach M üssiggang und Vergnügungen, vielleicht 
ginge die Wahrheit verloren, auch verführe er nicht die Begierde, noch strebe er 
seinem Nächsten vorgezogen zu werden, um zu richten, noch dringe er sich selbst 
auf, um mit zu richten, vielleicht kommt er in Verdacht; auch ist es nöthig, dass er 
bei allen seinen Urtheilen einen Vergleich zu machen suche, und wenn es ihm 
möglich ist in seinem ganzen Leben kein Urtheil zu fällen, sondern einen Vergleich 
zu machen unter den Streitenden, so ist dies gewiss gut und angenehm, wenn er 
dies aber nicht kann, sodann fälle er das Urtheil, jedoch übereile er sich damit 
nicht, sondern bestimme eine längere Zeit für den Streitenden und veranlasse ihn, 
sich täglich zu vectheidigen; obgleich er deshalb viele Worte haben, auch Thorheit 
und Unverstand sprechen muss, wenn dies aber unmöglich ist, wie er aus ihren 
Einwendungen entnehmen kann, dann fälle er sogleich das Urtheil. (7) 

Die Parallelen zu Grundstrukturen von Der Proceß sind offensichtlich und 
müssen hier nicht erläutert werden. Die Passage setzt sich fort mit Hinweisen, 
die diese Parallelen bestätigen: 

So sehen wir, dass es unsere Lehrer gethan haben, so das Binden der Hände, das 
Schlagen mit der Ruthe, das Geiseln, Bestrafen, das Ausziehen der Kleider, das 
Zerreiben der Schuldscheine, die für richtig bestätigt wurden, sobald sie dabei et
was fanden, was dieses zu thun erfordert und Vieles dergleichen; und ähnlich mit 
dicsem Gebote sagen sie (Sanhedrin, 6, 2.): Es durchbohre das Urtheil den Berg. 
(ehd.) 

In dem Prügler-Kapitel von Kafkas Roman werden Franz und Willem mit einer 
»Rute« geschlagen und sie müssen sich ihre Kleider ausziehen.34 Hier kann 
davon ausgegangen werden, dass diese Textpassage von Maimonides bei der 
Niederschrift von Der Proceß von Bedeutung war. Der Gefängniskaplan leitet 
die Wiedergabe der >Legende< Vor dem Gesetz mit dem Satz ein: »In dem Gericht 
täuschst Du Dich, L . .J in den einleitenden Schriften zum Gesetz heißt es L .. 1«.35 
Wenn man es - was bei Kafka immer angezeigt ist - nicht identifikatorisch 
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nimmt, kann man hier einen Hinweis auf die Einleitungen in der Pinner-Ausga
be erkennen. Es kann daher angenommen werden, dass Kafka das Buch vor der 
Niederschrift des Prozess-Romanes, also 1914 oder wenig davor, gelesen hat 
Die Lektüre von Pinners Traktat Berachot hatte also für das Hauptwerk Kafkas 
insgesamt Bedeutung. 

Beginnen wir nun mit der Vorrede Pinners. Diese hatte drei Ziele: Er wollte 
die Notwendigkeit einer Übersetzung des Talmud ins Deutsche darlegen; er 
wollte auf die Bedeutung des Talmud hinweisen, und er stellte die Grundlagen 
und den Aufbau seiner Ubersetzung dar. Pinner wies zunächst auf die jahrhun
dertealte Verfolgung der Juden hin, die auch in der Gegenwart nicht aufgehört 
habe: »Das Jahr 1840 ist eins der verhängnisvollsten Jahre, das die Israeliten 
erlebt haben.« (7) 1840 war das Jahr der Damaskus-Mfäre, die weitere Juden
verfolgungen nach sich zog. Dabei spielte der Talmud eine entscheidende Rolle: 

Zur Beschönigung der neuen Frevelthaten wurde dieselbe Lehre wie ehemals ange
wandt, denn auch diesmal nahmen die Henker zum Talmud ihre Zuflucht, in ihm 
soll eine That geboten sein, vor der jedes menschliche Gefühl zurückbebt: der Wahn 
des rohesten Mittelalters, dass nach dem Talmud der Genuss des Menschenblutes 
an Ostern erlaubt sei, (denn niemals hat man dies beweisen können) ist von neuem 
zur Schau getragen worden ... L . .1 Und warum sollte gerade der Talmud dieses 
Gesetz enthalten? Weil er bis jetzt eine Geheimlehre geblieben und der Weh völlig 
unzugänglich war, ihm also konnte jede Erdichtung zugeschrieben werden, denn 
was läßt sich nicht einem Geheimnisse aufbürden? (ebd.) 

Au13erdem wies Pinner auf die mit der Aufklärung entstandenen heftigen inner
jüdischen Kämpfe um eine Erneuerung des Gemeindelebens und des Kultus 
hin, und er hoffte, hier beruhigend eingreifen zu können: »Wer kann es also in 
Abrede stellen, dass eine Uebersetzung des ganzen Talmud unendlich viel zur 
Beseitigung dieses Kampfes beitragen wird? Dann erst wird es sich zeigen, ob 
eine Reform möglich ist, und welche unternommen werden dürfte.« (8) Wahr
scheinlich versprach sich auch der russische Kaiser eine ähnliche reformerische 
und aufklärende Wirkung bei seiner Bestellung von 100 Exemplaren. Bemer
kenswert ist dabei, dass diese Wirkung nicht durch den hebräischen Talmud, 
sondern durch seine Übersetzung ins Deutsche eIwartet wurde. 

Den Abschnitt >Würdigung des Talmud< leitete Pinner mit einem Satz ein, 
der inhaltlich kaum sinnvoller auf einen anderen modernen Autor übertragen 
werden kann als auf Kafka: »Man findet kaum ein zweites Werk aus dem hohen 
Alterthume, das so vielfach gedeutet und so verschieden beurtheilt wurde als 
der Talmud.« (ebd.) Knapp die Hälfte des Abschnittes reservierte Pinner für 
Aussagen von Nicht-Juden, von denen er ausführliche Zitate anführte. Das erste 
beinhaltet eine Zurückweisung der Kritik am Talmud, die Herder in Vom Geist 
der ebräischen Poesie vorgetragen hat Wichtiger aber ist das zweite Zitat, zu 
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dem Pinner nur angab: »Engel's Philosoph für die Welt« (ebd., Anm.), das aber 
ohne genauen Nachweis blieb. Dort heißt es, die Autoren der talmudischen 
Schriften hätten es geliebt~ »kurz, gedrängt, richtig und räthselhaft gleichsam 
die Gefühle ihrer Seele vorzutragen« (8). Was hier nur angedeutet war, wurde 
ausführlich durch ein langes Zitat aus Franz Delitzschs Buch Zur Geschichte 
der jüdischen Poesie von 1836 beschrieben: 

Das Streben nach einer schönen Form der Rede scheint im talmudischen Zeitalter 
etwas völlig Unbekanntes gewesen zu sein. Die Sprache der Talmude ist daher ein 
seltsam Gemisch, gleich einem wimmelnden Markt, auf dem die verschiedenen 
Nationen erscheinen; nirgends zeigt sich das Streben, rein, geschweige denn schön 
zu schreiben. Die durchherrschende Eigenthümlichkeit des talmudischen Styls ist 
die Brachylogie [knappe, präzise Ausdrucksweisel, das lex minimi in Wörterzahl 
unel Wortverbindung. Das Wort ist nur das Anagramm, gleichsam die andeutende 
Abbreviatur oder Chiffer des Gedankens. Das Wort ist nicht die Strahlenausströmung 
eines Gedankens, sondern umgekehrt der vereinigende Brennpunkt mehrerer Ge
danken. Der Talmud ist ein Himmel voll teleskopischer Sterne, und manche Nebel
flecken löst kein Auge auf. L . .1 Das, was der Orientale denkt, chiffrirt er nur mit 
wenigen Worten; man muss dasselbe denken, um die fehlenden Glieder der Gedan
kenkette ergänzen zu können. Die Worte sind nur Punkte, zwischen denen der 
Leser erst die Linie der stetigen Gedankenreihe beschreiben muss. Und selbst das 
Wenige, was der Orientale aus der Fülle seiner Gedanken skizzirt, ist mit wenigen 
Strichen so lässig, so sorglos, so keck hingeworfen, mit nicht der geringsten Besorg
nis eines möglichen Missverständnisses, das jedes Buch eines Commentars, und 
der Commentar wieder eines Commentars bedarf. Die Mischnah, die Gemaren sind 
Beispiele. (ebd.) 

Dass Kafka seine Texte »keck hingeworfen« habe, wird wohl niemand behaup
ten wollen, dass aber die vielen kurzen Texte Kafkas sich (auch) von diesen 
Feststellungen Franz Delitzschs aus deuten lassen, dass diese Deutung dem
nach >mehrere Gedanken< umgreifen muss, um die Vieldeutigkeit zu erfassen, 
ist kaum zu übersehen. 

Der Talmud dokumentiert die Diskussionen, die über mehrere Jahrhunderte 
zwischen Rabbinern geführt wurden, die sich ihrerseits meist wieder auf ältere 
Rabbiner stützten (<<sagte im Namen des ... «). Dabei ging es um die Auslegung 
der Gesetze, die das tägliche Leben der Juden regeln sollten. In sechs >Ordnun
gen<, die sich in insgesamt 63 Traktate teilten, sollte das Leben der Juden durch 
gesetzliche Vorschriften möglichst genau erfasst werden, wodurch eine unlösba
re Einheit von Alltag und Religion hergestellt wurde. 

Hermann 1. Strack hat den Inhalt des ersten Traktates auf einer halben Seite 
zusammengefasst36 : Ob es erlaubt sei, während des Betens zu grÜben, ob man 
mit leiser Stimme beten dürfe, wie Arbeiter auf einem Baum oder einer Mauer, 
wie neu Verheiratete zu beten hätten, wie das Beten an gefährlichen Orten, 
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beim Reisen oder Reiten zu verrichten sei, welche Lobsprüche beim Geniefsen 
von Baumfrüchten, Erdfrüchten, bei Brot und Wein vorgetragen werden sollten, 
welche bei anderen Gelegenheiten, bei besonderen Naturerscheinungen, beim 
Empfang einer Nachricht, bei vernichtetem Götzendienst, und Ähnliches mehr. 
Übergangen hat er aber, dass hier auch das Verhalten gegenüber Sklaven erör
tert wurde, wie auch das Verhalten gegenüber Urin und Kot, wozu detaillierte 
Regeln aufgestellt wurden. 

Zu Vor dem Gesetz finden wir im Traktat drei Passagen, die den Torhüter 
und den Mann vom Lande betreffen. 

Wir haben die Lehre: An demselben Tage4) haben sie abgeschafft den Thorhüter 
und es wurde ertheilt den Schülern die Erlaubnis hineinzugehen. 
4) Als R. Elasar, Sohn des Asarjah, die Ernennung als Oberhaupt angenommen 
hatte. (28) 
1. • .1 
Ferner sagte R. Elasar: Von dem Tage an, da zerstört wurde das heilige Haus, sind 
verschlossen worden die Eingänge des Gebetes. Denn es heisst (Klagelied, 3, 8.): 
»Auch wenn ich wehklage und schreie, verstopft ist (sein Ohr) vor meinem Gebete.« 
Und obgleich die Eingänge des Gebetes verschlossen wurden, so sind die Eingänge 
der Thränen nicht verschlossen worden. Denn es heisst (Psalm, 39, 13.): »Höre 
mein Gebet, Ewiger, und mein Schreien vernimm, zu meinen Thränen schweige 
nicht« Raba bestimmte kein Fasten an dem Tage, der umwölkt war, weil es heisst 
(Klagelied, 3,44.): »Du hattest dich verhüllt in einer Wolke, dass kein Gebet hin
durchdrang.« (32) 
1. . .1 
Es überlieferten die Rabbinen: Wer ist ein Landmann? Jeder, welcher nicht liest 
das Schema Abends und Morgens. Dies sind die Worte R. Elieser's. R. Jehoschua 
sagt: Jeder, welcher nicht legt die Tephilin. Der Sohn Asai's sagt: Jeder, welcher 
nicht hat Schaufäden an seinem Kleide. R. Nathan sagt: Jeder, welcher nicht hat 
eine Mesusah an seiner Thüre. R. Nathan, Sohn Joseph's sagt: Jeder, welcher Söhne 
hat und sie nicht erzieht zur Erlernung des Gesetzes. Andere sagen: Sogar wer 
gelesen und gelernt, aber nicht bedient hat die Schüler der Weisen, der ist ein 
Landmann. (47) 

Ob und wie Kafka durch diese Passagen, wenn er sie gelesen hat, bei der Nie
derschrift der Türhüterlegende beeinflusst wurde, bleibt der Beurteilung jedes 
Interpreten überlassen; die neuere Kafka-Forschung stellt zu Recht den 
Interpretationsvorgang selbst in das Zentrum der Interpretation, was begrün
det, warum es keinen fassbaren Fortschritt bei der traditionellen Interpretation 
geben kann. In diesen Zusammenhang gehört eine stilistische Beobachtung des 
ebenso zurückhaltenden wie präzisen Interpreten lost Schillemeit Ihm fielen 
in Der Proceß »diese ständige Wiederholung des Gleichen ohne jeden sichtba
ren Fortschritt, dieses Auf-cler-Stelle-Treten«37 auf. Im Talmud finden wir genau 
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dies: ständige Wiederholungen gleicher Sätze oder Satzteile, keine Lösung der 
gestellten Fragen, sondern mehrere Versuche der Lösung, die in ihrer Wider
sprüchlichkeit vorgetragen werden, ohne dass eine Zusammenfassung versucht, 
ein Schlussstrich gezogen wird: ein - was die Problemlösung betrifft - Auf-der
Stelle-Treten. 

Immer wieder finden sich in Tagebuch und Briefen Aussagen, dass Kafka 
sich erst nach der Niederschrift die Bedeutung eines Textes klar zu machen 
versuchte und damit oft genug auch scheiterte.38 In einer ähnlichen Lage befin
det sich heute die Kafka-Forschung, die sich dem Problem der Uninterpretier
barkeit stellt, ohne das Ziel der Interpretierbarkeit völlig zu verneinen. Solch 
ein »Moment des Schwebens zwischen Bestimmbarkeit und Nichtbestimmbar
keit«:\9 hat Daniel Boyarin im Talmud erkannt Kafka konnte bei Pinner in den 
>Hauptregeln der Mischnah< lesen: »Der Ausdruck L . .1 Kaschja, es bleibt eine 
Frage bedeutet immer, dass die Frage zwar unbeantwortet, wohl aber die Mög
lichkeit zur Beantwortung vorhanden ist« (14) Und Maimonides habe als Grund 
für seine Vorrede angegeben: »Was mich aber berufen hat diesen Commentar zu 
vcrfassen, ist, weil der Talmud dasjenige in die Mischnah hineinbringt, das 
durch eine Ansicht niemals zu begreifen ist« (10) 

Pinner schrieb zum Talmud, »dass die meisten Wörter mehrere Bedeutungen 
haben, und dass eine Stelle oft mehr als eine Bedeutung zulässt«; und »an 
Hilfsquellen fehlt es fast gänzlich, indem die wenigen, die wir besitzen, gar zu 
leicht irre führen können.« (9) In der jüdischen Tradition aber war die Miss
verständlichkeit eingebunden in ein Gemeindeleben und in das Gemeinschafts
gefühl, das ein Gegengewicht zur Unverständlichkeit bildete. Die talmudischen 
Erwägungen hatten ja keinen literarischen Charakter, sie sollten vielmehr das 
Zusammenleben der Juden regeln. Pinner betonte deshalb, dass von den vielen 
möglichen Bedeutungen »jedoch nur eine die richtige ist« (ebd.) - was aller
dings nicht bedeutet, dass diese eine Bedeutung in allen Fragen des Gesetzes 
tatsächlich gefunden wurde. 

Eines der zentralen Gebote des jüdischen Lebens, das Kafka hier vorgetragen 
wurde und das ihm schon durch Jakob Fromer bekannt sein konnte, lautete: 
»Sondere dich nicht von der Gemeinde ab.io Gerade diesem Gebot konnte 
Kafka weder als Jude noch als Schriftsteller folgen, weshalb die Unverständlich
keit seiner Texte ein besonderes Gewicht erhielt und jeder Versuch, sie in einer 
einheitlichen und eindeutigen Deutung aufzulösen, verfehlt ist Kafka selbst 
war dies sehr klar; schon 1912 schrieb er über die »innere Wahrheit« - hier von 
Das Urteil-, dass diese sich »niemals allgemein feststellen lä13t, sondern immer 
wieder von jedem Leser oder Hörer von neuem zugegeben oder geleugnet wer
den mu13l J.l. Kein einzelner Lesevorgang kann die innere Wahrheit fixieren, 
denn diese kann sich durch die Veränderung der Bedeutung eines \Vortes als 
unzureichend oder sogar als insgesamt fragwürdig erweisen, sodass die Suche 
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nach der Wahrheit erneut beginnen muss. Das bekannteste Beispiel ist der 
Beginn des Prozess-Romanes, in dem festgestellt wird, dass Josef K verhaftet 
wurde, dann aber diese Verhaftung keine Folgen hat und K sich weiterhin frei 
bewegen kann.42 In ihrer Einleitung zu einem Kafka-Sammelband schrieb Claudia 
Liebrand, dass Kafkas Werk »das Deutungsproblem in einer Radikalität stellt«, 
die selbst in der klassischen Moderne so nicht zu finden sei, und folgerte, »dass 
>Kafka lesen< eigentlich >Lesen lernen< hei13t« '~3. 

Literarisierung. - Es wäre dennoch verfehlt, wollte man Kafkas Texte nun mit 
besonderem Gewicht oder gar ausschlie13lich auf diese Talmud-Lektüre hin in
terpretieren. Der Talmud enthielt für Kafka »Nachrichten aus der Ferne«, aus 
einer Vergangenheit, der er sich entweder selbstverständlich oder mit Bedauern 
nicht (mehr) zugehörig fühlte. Die talmudische Argumentationsform hat Kafka 
literarisiert, d.h. er hat sie aus dem ehemals konkreten Zusammenhang, in dem 
sie half, das tägliche unter dem Gesetz stehende Leben zu organisieren, heraus
genommen und zu einem Bestandteil seines literarischen Stils gemacht Es 
bleibt bemerkenswert und wichtig, den Ursprung dieser Eigentümlichkeit gera
de seines - und in dieser Deutlichkeit nur seines - Schreibens zu erfassen, aber 
es bleibt ein literarisches Schreiben mit allerdings deutlich jüdisch-religiösem 
Hintergrund. Dieser Hintergrund erleichterte ihm die Abkehr vom >geschlosse
nen Kunstwerk<, das in sich zumindest dem Anspruch nach alle Elemente der 
Interpretation in sich schlie13t So, wie die Rabbinen trotz ihres permanenten 
Rückgriffes auf rabbinische Traditionen das Gesetz auf äu13erst schöpferische 
Weise (um)interpretierten, so ist der Leser der Texte Kafkas - zu denen er 
selbst gehörte - aufgefordert, diese schöpferisch zu interpretieren (oder umzu
interpretieren). So wie die Rabbinen die Traditionen äu13erst selektiv vortrugen, 
wie sie gegensinnig argumentierten, oft auch gegen die einfache Logik, um sich 
Raum für ihre freie Auslegung zu schaffen, so kann auch Kafka gelesen werden 
- vielleicht auch so seltsam anmutende Textteile wie dieser: Der Offizier in der 
Strafkolonie »trocknete die Hände mit einem Tuch und zeigte gleichzeitig auf 
den Apparat«# - ein Vorgang, der eigentlich drei Hände erforderte. Die Lektüre 
des Traktates Berachot jedenfalls hat Kafka mit den Möglichkeiten der äu13erst 
freien Interpretation bekannt gemacht, und seine Texte sind erkennbar so ge
schrieben, dass sie diesen Möglichkeiten breitesten Raum schaffen sollten. 

Kafka hat Details seiner Briefe oder Träume gelegentlich erst Jahre später in 
abgewandelter Form in seine Texte aufgenommen,45 und so kann es auch mit 
Details aus dem Traktat geschehen sein, die thematisch mit den Texten Kafkas 
verbunden werden können. \Venn Kafka solche konkreten Details, Kleidungen, 
Gesten, Situationen oder anderes aus seiner breiten Lektüre übernahm und 
gewisserma13en >zitierte<, dann war dies dennoch kein Hinweis auf eine inhaltli
che Übereinstimmung oder Auseinandersetzung mit dem Zitierten. Diese De-

175 Weimarer Beiträge 58(20 12)2 



Manfred Voigts 

tails wurden als Details in seinen imaginären Kosmos eingeschmolzen, aus dem 
er seine Texte schöpfte: »Wie alles gewagt werden kann, wie für alle, für die 
fremdesten Einfälle ein großes Feuer bereitet ist, in dem sie vergehn und 
auferstehn.«46 

Da der Talmud kein für ihn gültiger religiöser Text war, hatte Kafka keinen 
Grund, mit diesem Text anders zu verfahren. Wenn der Hinweis richtig ist, dass 
das Schlagen mit der Rute und das Ausziehen der Kleidung aus dem Traktat in 
den Prozess-Roman übernommen wurde, dann darf daraus dennoch nicht ge
schlossen werden, dass Kafka hier einen Hinweis auf den Talmud versteckt 
hätte und dass dieser Hinweis Wichtiges oder gar Entscheidendes bei einer 
Interpretation leisten könnte. Dennoch kann, wenn man eine Wirkung der Tal
mud-Lektüre annimmt, der Traktat Berachot als ein Sub-Text gelten, der die 
Bandbreite der möglichen Interpretationen erweitert, und gerade darum ging 
es vor allem in diesem Beitrag. 

Verwandlungen im Verhältnis von Autor, Text und Leser. - Einige grundsätzli
che Bemerkungen sollen abschließend die Bedeutung der Talmud-Lektüre Kafkas 
deutlich machen. Diese Bemerkungen betreffen das immer wieder angespro
chene Verhältnis von Autor, Text und Leser4.7 , das deswegen so schwierig ist, 
weil bei Kafka Autor und Leser die traditionell festgelegten Rollen tauschen 
kön nen. Schon 1977 stellte Horst Steinmetz fest, dass Kafka es in seiner Dich
tung »konsequent vermieden« hat, »daß sich in und hinter ihr die ordnende 
Kraft eines Autors, mindestens aber die des Erzählers zu erkennen gab«4.s. Drei 
Monate nach der Niederschrift von Das Urteil, die allgemein als >Durchbruch< 
in der literarischen Produktion Kafkas angesehen wird, schrieb er an Felice, 
dass er sich nach dem nächtlichen Schreiben »an die wirkliche Welt gewöh
ne«~(); zwei Tage später benannte er »das Feuer zusammenhängender Stunden«50 
als Voraussetzung seines Schreibens. Es war eine Gegen-Welt zu der alltägli
chen Welt, in der er schrieb, und wenn er, in diese Welt zurückgekehrt, seine 
Texte las, waren sie ihm mehr oder weniger fremd. Christian Schärf schrieb zu 
den Texten Kafkas: »Der erste Leser aber ist der Autor selbst, der nach der 
Niederschrift nicht zu sagen vermag, was er in seinem Text eigentlich sagen 
woUte.«51 

Diese Verwandlung des Autors in einen Leser und eines Lesers in einen 
Autor ist auch in der rabbinischen Literatur zu finden, deren Hauptschrift der 
Talmud ist Der Talmud besteht aus der Mischnah, der niedergeschriebenen 
mündlichen Tradition, die sich von Moses herleitet, und der Gemara, der Erklä
rung der Mischnah, weshalb die Mündlichkeit bei Entstehung und Tradition 
des Talmudes eine bedeutende Rolle spielt »Der Niederschreibende ist der 
erste Zuhörer«, schrieb Thomas Willi52

, und ganz ähnlich heißt es in einem 
Vortrag von Amold Goldberg: »Rabbinische Literatur hat keine Autoren und 
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daher auch keine eigentlichen W erke.«53 In der sich diesem Vortrag anschlie-
13enden Diskussion formulierte der Kommunikationswissenschaftler Siegfried 1. 
Schmidt einen Satz über die rabbinischen Texte, der so auch über die Texte 
Kafkas gesagt werden könnte: »Sie drücken zwar etwas aus, aber sie teilen nicht 
etwas mit.«54 Reiner Stach schrieb im ersten Teil seiner Kafka-Biographie: »Je
des Detail sagt: Ich bin da, ich bedeute etwas, aber ich sage nicht, was.«55 Es gibt 
also eine rabbinische Tradition, die der Besonderheit der Texte Kafkas ent
spricht; in ihr »wird der Text als vom Autor unabhängig verstanden«56. Von 
solch einem Text gehen »eher Ambiguität und Verwirrung aus« - was den Tex
ten Kafkas weithin attestiert wird -, und diese Besonderheit hat zur Folge, dass 
solch ein Text »den Leser in einen kreativen Prozess zieht, denn er muss eine 
mögliche Lesart von vielen auswählen.«57 Dass die Texte Kafkas vom Leser et
was Besonderes abverlangen, hat schon Robert Weltsch, der ihn persönlich 
kannte, konstatiert: »Jedem Leser ist bei der Begegnung mit Kafkas Werk von 
neuem aufgegeben, den Sinn zu finden, wie bei allen rätselhaften Offenbarun
gen ist oft die Deutung selbst eine Weiterführung von Gedanken, die, durch 
den Dichter angeregt, ihren Eigenwert haben.«58 Dieser >Eigenwert< jeder Inter
pretation Kafkas grenzt an Autorschaft, die bei der Entstehung der Texte zu
mindest im klassischen Sinne nicht zu finden ist. Kafka selbst hat sich dem 
Talmud sogar als Autor genähert, der den ursprünglichen Text umschreiben 
wollte; 1917 schrieb er an Brod: »Und jene Talmuderzählung würde ich anders 
erzählen: Die Gerechten weinen, weil sie so viel Leid hinter sich zu haben ge
glaubt hatten und nun sehen da13 es nichts war im Vergleich zu dem, was sie 
jetzt sind. Die Ungerechten aber - gibt es solche?«59 Der Talmud hatte - und 
hat - im Judentum den Rang eines heiligen Textes (wenn auch nicht so heilig 
wie die Tora), er darf nicht willkürlich umgeschrieben werden. In der Interpre
tation aber sind die Juden frei. Bei Kafka, der den Talmud nicht im traditionel
len Sinne als heiligen Text ansah, hatte diese Veränderung der Talmuderzählung 
aber die Tendenz, den Talmud zu einem literarischen Text zu machen. 

Es bleibt also ein zwiespältiger Befund: Die Lektüre des Traktates Berachot 
belegt eine intensivere Befassung Kafkas mit jüdischen Traditionen, als bisher 
bekannt war. Gleichzeitig wird aber deutlich, dass ihn diese Lektüre darin be
stärkte, seine Texte so offen zu gestalten, dass eine Interpretation auf das Jüdi
sche als Thema oder Inhalt hin eher erschwert wird, denn die Möglichkeiten, 
Kafkas Texte zu interpretieren, werden nicht auf das Jüdische hin eingeengt, 
sie werden vielmehr über das Jüdische hinaus erweitert. Während im Gemeinde
leben der Juden die Widersprüchlichkeiten des Talmud praktisch aufgehoben 
und im lebendigen Miteinander relativiert werden, verwandeln sie sich bei dem 
west jüdischen Schriftsteller Kafka, dem Leser des Traktates Berachot, zur zen
tralen Besonderheit seiner Texte und rufen auf diese \Veise eine geradezu un
endliche Interpretierbarkeit hervor. 
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