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   Kafkas Werke nötigen uns nochmäliges Lesen auf. Ein Schriftsteller, der viele 

Probleme aufgibt. Mit  seinem klaren, kristallähnlichen gefeilten  Stil  entwickelt sich 

vor uns wunderbarerweise eine phantastische unrealistische Welt. Seine  Sorgfältig-

keit und Logik, die sich in seinen außerordentlich langen Romanen, wie zum Beispiel 

im „Prozeß" oder im „Schloß", hier und  dort als weitschweifige Theorien entfalten, 

langweilen alle und jeden. Nicht nur seine Helden, sondern auch wir, seine Leser, 

empfangen den sonderbaren Eindruck, daß wir in eine Sackgasse geraten sind, oder 

daß wir in seiner Welt eingesperrt sind. Kafkas Werke rufen leicht  Mißverständ-

nisse hervor und werden je nach der Person aufgefaßt. Eine symbolische  Literatur-

welt, deren Bedeutung man schwer erfassen kann, bildet dieser maskierte seltene 

Schriftsteller. Eine Literatur, die uns betrübt, gleichzeitig jedoch Wahrheit und 

Unklarheit hervorruft. Das ist der Grund, warum seine Werke uns  nochrnäliges 

Lesen aufnötigen. 

   In der „Verwandlung" schildert er Furcht vor dem Leben. Eines Morgens wacht 

der Held in seinem Zimmer auf und sieht sich in ein riesiges  Insekt verwandelt. 

Diese Erzählung ist vor allem von seinen Werken sehr zusammenhängend kompo-

niert. Außerdem charakterisiert seine Werke die Tatsache, daß in seinen Werken 

Überraschung völlig fehlt. Das kann man von der „Verwandlung" leicht und klar 

erkennen. Um alles in der Welt ist es kaum möglich, daß sich ein Mann in ein 

Insekt verwandelt. Dieser Stand ist durchaus nur eine Fiktion, die irgend eine 

Situation voraussetzt. Das können alle Leser durchschauen und wollen  selbstver-

ständlich Schock und Leiden des Helden Samsa und deren Überwindung suchen   

eine naturgemäße Denkweise. Jedoch will die geheimnisvolle Wanze Samsa selbst 

keine Ursache ihrer Verwandlung untersuchen. Wir lesen nur die  Alltagslebens-

darstellung, nämlich die befremdliche Lebenslage Samsas  und die Reaktion seiner 

Familie. Schließlich stirbt er, und seine Familie geht leichten Herzens picknicken. 

Das ist alles. Wir widersetzten uns der schwer verständlichen Geduld, die Samsa 

unter  der  nicht annehmbare Bedingung geistesgegenwärtig  zeigt,  und seiner grotes-

ken entblößten Bitterkeit. Und diese Abneigung treibt uns zur Lösung  des Rätsels 

an. Hier müssen wir mal stehen bleiben. Die Rätsel Samsas, nämlich das Rätsel 

von  Kafka,  soll und kann man nicht leichtsinnig klarmachen. Solche Versuche 

werden immer zu nichts. Nur eine Sackgasse wartet auf uns.  Man soll überhaupt
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in　Werken　Kafkas　kelne　Er16sung　erwarten．　Das　Ratsel　ist　sehr　behutsam，　das

heitst，　ohne　RUcksicht　auf　die　MqraS，q．　．p，　sere＄・／．Vegst・｛　nds，　verwahrt．　Um　dieses　Ratsel

so　gut　wie　m6glich　einzusehen，　mUssen　wir　seine　Werke　aus　anderen　Gesichtspun－

kten　analysieren．　Kafkas　Werke　mUssen　als　ganzes　Symbol　auf　die　Fiktionen　hin

betrachtet　werden．

　　　　Kafka　ist　ein　Dichter　des　Auges．　Mit　dem　Fekus　der　Ellipse　starrte　er　immer

auf　die　aktuelle　Welt．　Unsicherheit　in　der　Welt　versuchte　er　fUr　sich　selbst　zu

erk翌a・e・・Daher　h・t・罐・血t碑m・ゆeab・量中t量9‡r・i・h己．・重n母姻・r・！・卿．　dξn．．　Llt・・a－

ten．kreisen　4u　machen．　Mit　dem．Ruhm　hat　er．nichts．　zu　tgn　gehabt．．．Er　mqtstg

・ρhゆ…」・…m。Bt・Kg・・eptpapier　s・・gftiltig・q・・制呈・n・d・瞬・・ゆ．　B・・k・1．auf

seine，．pa．．　／　RUcken　und　die　in　selpem　Herz．　nistenden　bQsep　Geister　austrell　ep．／．！　，gnp，，；．，e．　．：

Wtihren．d．　seiner　Lebenszeit　vetPffentlichte　Kafka　seine　．WgFkg，　weil　er’gutge．rp，，　g．iql，g

An的iete聡：、se三nes　F駕undes，　Max　Bro畔，　nlc批3りsc摯正agen．WQI正亡el：今u町dies『W母1『e

gingen　seine　Werke　auch　vor　seinem　Tode　in　die　Welt　aus，．　＄i．e．．　＄．　ind　aber　auspa．　h．　m－

slQs．　｝．c！eipe／，　Erzahlungen：　，，Die　．Verwandlun．g”　（1916），．　，P．．as　Urt．eil”　（．1913），　．T，ln　qf，r

Strafkolonie”　（1919＞，　，，Der　Landarzt”　（19．20），　，，Ein　Hunger．kttnstler”，！1922），　qsw．．，　．lip．

Jahr．e　1913，　als　er　dreitsig　Jahre　alt　wag，　wurde　，，Der　Heiler’｛　aj！，eip　yer6ffentlicht，

繊的w・i抑・d・…hb・k4m　d亘・・es　W・・k．・酬ig．r圭ne・wer事y・i1・・／prei＄．・／．ゆ

Fg．pta．n．　e．，一，Preis．　g］）iese　’ErzEhlung　Wurde　bekanntlic．h　dp．　ch．．　dern．　，A．　，，rp，　erik4一．RQrp．．．ap．，　e．ptr

nommen，　und　zwar　schon　zu　einer　Zeit，　als　die　beiden　spaterep．，R．．orp4qe．．pgch

gar　nicht　geschrieben　waren．　Ubrigens：im　Jahr，　das　auf　die　Ver6ffentlichung

des　，，Helzers”　folgte，　spgach　ttber　die　absichtliche　Naivittit　in　．dieser　NoVelle　ein

Dichterf8rst　der　modernen　deutschen　Literatgr　und　der　Autor　von　，，D．grp　IYE．　apn

ohne　Eigenschaften”，　Robert　Musil，　in　seiner　kurzen　Kritlk．　Er　sagt，　es　．　gestalte

sich　in　Kafkas　Erzahlung　ein　urspritnglich．er　Trieb　zur　GUte　aus．，　kein．Ressentitr！ent，

sondern　etwas　von　der　verschiftteten　Leidenschaft　des．Kindesalters　fur　das　’ ftite；

1・・es　G・f曲1・・f琴牟regt・・Ki・d・・9eb・tg　und．　etW・・v・・．蜘…uhig・・Eif・t…g－

fa！tiger　Schularbeiten　und　viel，　wQfUr’　man’　kginen’anderen．　Ausdruck　qls　mO；i　，！isch．e

Zartheit．Piiqen，kOnne．．．．　．Dazu　noch　richtete　．ry，Slusil．　seine．　Auf．II．｝．，erksamkeit　apt　die

Ep量sode．vonδ鍔V『rf｛ihrung．des．alteren、亙）ienstmadchens叩d．　s¢h4‡Z　te．i～aξ輪．41s

einen　，，sehr／bewutsten　K“nstler”．　．
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翠a醐9．…蜘er恥iln・t．　E・・qP・9e・φ．　Am・τi蕪a，9←Sρh晦．　u鴫9←皐：t．．とim．耳ゆ
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ftigung　ver＄prlcht，　aufgenommen．　Kafka　schrieb　dlesen　Romen　zuptichst，　ip　Bege．1．T

sterung，　Jegte　aber　die　．Feder　mit．ten　in　der　Arbeit　nieder．　Nach　・Angabe・　］v！（．　ax　Brods

sollte　das　vorliegende　unvollendete　Kapitel，ifber　das　，，Naturtheater　in　Oklahoma”．，

ein　Kapitel，　dessen　Einleitung　Kafka　・besonders．liebte　und　herlergreifend　sch6n

vorlas，　das　Schlutskap；tel　sein　und　vers6hnlich　ausklingen．　Mit　rgtselhaften　Worten

deutete　Kafka　lticheind　an，　dats　sein　junger．Held　in　diesem　，，fast　grenzeitlosen”

Theater．．．Beruf，　Freiheit，　Rttckha工t，　la　sogar．d担Heimat　und．die　Eltem　wie　durch

．paradiesischen　Za曲er　wieder丘nde且werde＿：

　　　Obwohl　Kafka　niemals　in　Amerika　gewesen　ist，　schqf　er　diesen　freudigen，　rrxit

Sanftheit　und　Begeisterung　erfulIten　JugendabenteuerrQman．　，，Amerika”　ist　vielleicht

eine　Traurnvision　Kafkas．　Wie　Kafka　selbst　sagt，　i＄t　dieser　Roman　，，eine　Erinnerupg

an　irgendeine　Unrealitat”一　das　heitst，　diese　Erinnergng　kann　nie　vergessen　werden，

　　　mit　anderen　W6rten，　sie　scheint　nur　，，ein　Abschaum　seiner　Erfahrungen｛’　．　zq

sein．　，，Karl　Rotsmann　ist・kein　Jude．　Aber　wi，r　Juden　haben　schon　eine　lange　／．Ge　T

schichte”，　sagt　Kafka．　Diese　Wogte　pralren　wie　ein　，，Odradek”　immer　wieder

zurUck．

　　　In　einer　von　seinen　kleinen　alltaglichen　Vberlieferungen　spric．ht　Kafkq　．　vQn

dem”Odradek”．　Es　ist　eine　Art　KindermasChine，　der．en　Namens．u．rミpr囎g　er　selbst

nicht　deutlich　erklaren　kann．　Ob　es　ein　kaputtes　Spielzeug　sei，　ob　es　．ein　nutzbarer

Apparat　sei，　oder　ob　es　ein　zufailiges　Produkt　von　ineinandergeschlungenen　Ftiden

und　Holzk16tzen　sei，　kanp　er　nicht　sagen．　Nur　weits　er，　daS　dieses．　leblose　Wesen

ihn　yerfolgen，　wo　er　auch　nur　sei，　und　legt　sich　hin　p16tzlich　zu　seinen　Ftttsen．

Zum　SchluS　dieses　klelnen　StUcks　，，Die　Sorge　de＄　Hausvaters”，　wo　Odradek　die

Hauptrolle　spielt，　schreibt　Kafka　folgeBde：　Vergeblich　frage　ich　mich，　was　mit　ihm

geschehen　wird．　Kann　er　denn　sterben？　Alles，　was　stirbt，　hat　vorher　eine　Art

Ziel，　eine　Art　Ttitigkeit　gehabt　und　daran　hat　es　sich　zerrieben；　das　trifft　bei

Odradek　nicht　zu．　Sollte　er　also　einstmals　etwa　noch　vor　den　Ftttsen　meiner　Kinder

und　Kindeskinder　mit　nachschleifendem　Zwirnsfaden　die　Treppe　hinunterkollern？

Er　schadet　ja　offenbar　niemandem；　aber　die　Vorstellung，　dats　er　mich　auch　noch

ttberleben　sollte，　ist　mir　einen　fast　schmerzliche．

　　　Will　man　nun　den　Namen　edradek　nicht　als　bewutst　gesetztes　Zeichen　sprach－

loser　Eigen敏mlichkeit　gelten工assen，　so　lnacht　die　Worterk工tirung　Sρhwierigkeiten：

M．　Brod　ttbersetzt　Abtrttnniger　（］N（［．　Brod，　Der　Dichter　Franz　Kafka，　in：　Juden　in

der　dt，　Literatur，　Essays　tiber　zeitgen6ssische　Schriftsteller，　hg．　v．　S．　Krojanker，

Berlin　1922，　S．　60＞．　」．　Urzidil　erinnert　sich　eines　？rager　Backers　Qdkolek　（」．　gJrzidil，

von　Odkolek　zu　Odradek，　in：　Schweizer　）v（［onatshefte　50　1970／71）．　．　W．　Emrich　sieht

als　Anknttpfungspunkt　das　tschechische　Verb　，，odraditi”，　wonach　durch　Anhangen

des　Diminutivsuffixes　，，一ek．”　ein　，，Abratchen”　entsfunde　（W．　Emrich，　Franz　Kafka，

Bqnn　1958，　S．　．92－96），　was，H．・　Politzer　aufgrund　des　Kontextes　verste．ht　als　：　，，．Blekb
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mit　vom　Leibe’！　Rdhr・mich　nicht　an！　Folg　mir　nicht！　Forsch　mir’nlcht　nach！”

（K　Politzer，　Ftanz　Kafka，　der　Kttnstlet，　Frankfurt／M： 1965i，一S．　153）． 　G．　Backen－

k6hler　kommt　zu　der　Bestimmung　des　，，kollernden　Wesens　autserhalb　der　Ordnung”

d．h．”溢d”．（”Ordnung，　Regelement”）mit　Pr韻x”od一ノ’（”von．．．we．g，　ab一”〉，．． C，牙adn

（，，Reihe”）　und　，Jadek”　（，，Zeile，　Reihe”）　ein　Wesen　autsefhalb　der　erdnuhg，　daS　”S’ich

im　gesehriebenen’　Wott　nicht　fangen一　latst；　’　，，f6diti”　（，，larmen，　’toben”）　ftihrt’zu　einem

，，Poltergeist　im　Abseitigen”．　（G．　Back’enk6hlerl　Neues’zrdm　，Sorgenkind”OdradekC，

in：　Zeitschrift　fttr　dt．　Philologie　89，　1970，’SL一’269L273）：　，ln’allgem’einer　Fotm・h・atte

schon　frdh　W．　Benjamin　in　Odradek　die　F6rrr1　erkannt，　die’　den　Dingen　・in　der

Vergessenheit　zukommt．　（W．　Benjamin，’　Vber　Franz　Kafka，　in：　一Ube’riiteratut，

Frankfurt／M．　1969，　S．　154－202）．

　　　　Nimmt　man　allerdings　die　famiiiale　Konstellation　als　Hintergrund　des　／sprachlichen

Geschehens　in　diesem　Text　ernst，　so’1titst　si’ch　（［）dradek　als　das　dureh”　vtiterlichen

Liebesentzug　de伽ierte，　daher　abet　weder　al．s　Person．noch　als　S説he　kOnkret量sierbare

Fa’　milieti　，，Mitglied”　vetSteken．　Nicht　’die Bestimmung　，，froh，　fr6hlich”’　（tschechisCh

jsem　rad－ich　bin　froh），　wie　G．　Backenk6hler　（！970，　S．　271）　und　schon　W．　EMrich

（EM　93）　erwti’gen，　sondern　die　vom　Vater　verweigerte　Formel　’liebevoller　’Beziehungs－

definition’．（tschechisch　mam　t6　・ra’d－ich　hab　dich’lieb）　hatte　dann”zum　・Namen　Od／！：

rad－efe　geftthrt．

　　　’Odradek　erscheint　in　dlesem　streng　durchkomponierten　Texts’tttck　zuntichst　als

’Wort，　sodann　als　unbeweglicher　Ding　（es），　als　bewegliche　Gestalt　（et）一，　schlietsliCh

a工sGesprachspartner　und　endlich　sogar　als　m691icherweise　z6itenthobenes　Wesen．

Diese’”Reihenfolge　bedeutet　aber　keine　Entwicklung　Odradeks，　sondern　ist　eine

Entwicklung　der　Beschreibung　edradeks．　（H．　Hillmann，　Das　’Sorgenkind　Odradek，

in：　Zeitschrift　fttr　dt．　Philoiogie　86，　1967，　S．　2001’in　diesem　Aufsatz　auch　Referat

der　verschiedenen　Forschungsposi’Lionen）．　C）dradek　erscheint　so　al’s　der・zur　Erhellung

ttblicken　Daseins　eigens　eingefUhrte　und　zweckvoil　konsttuierte　・　Gegenentwur£　（S．

201，　formuliert　in　Aniehnung　an　W．　’Emrich，　Die　Sorge　des　Haixsvaters，　in：

Akzente　13，　1966，　S．　295　ff．，　wo　Odradek　als　Bild　einer’・univer’sellen，　Leben　und

Tod　umspannenden　Sphare　erscheint；　die　der　Daseinsform　det’　erbpirischen　A’tbeitS－

welt　gegenifbergestellt　ist）

　　　Fttr　die　Besonderheit　der　in　der　Erzahlung　eingenomm．enen　？erspektive’　gibt　es

mehrere　Erklartingsm6glichkeiten．　EtStens　ware’　ein　Aphorismus　beizuzieheh，　i’n

dem　Kafka　die　Art．．．seiner　Denkrlchtung　besbhreibtら，E士hat，． 翌奄?@jeder，　aber　in

tiutserster　Ubertreibuiig，　’die’　Sucht，　sieh　so’　’einzuschrtinkeit，　wie　ihn　der　Blick　des

Mitmens6hen　zu　sehen　die　Kraft　hatL’”　（B　297）　Dies’er’　KollektiVdruck　fahrte　aUch

dazul　’ р＝@’er’　sich　ihit　den　Augen　eines　Familienvaters　sah・： 　，，lhm’　ist，　als　’lebe　und

denke　et’　uriter’der　N6tigung　einer’　F’amilie’1’　die　zwar’Selbst’　itberreich’an　Leberis－und

Denkkraft　ist’ C　ftir　die’　er　i　aber nach　ir’№?獅р?奄獅Uni　ihm’　unbekannten”・GeSetz　eine
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fdrmelle　Notwendigkeit・／bedeutetL，”　（B　295）　Zweitens：　・Rein・　tiutserli／ch　・．lgesehen・．tritt

die’　ldentifikation／mlt・／der・．Vaterrolle　zu　einem・ZeitpuAkt　ein，　als．iKafka　in　．　gewisser

Weise　，Hausvater，　war：．，／i，es．／ist，etwas　Besonderes，　sein　Haus　，　zu　haben，　hinter’　der

We／lt　die　Tttr．nicht・des　，ZiMmers，　ni・cht　der　Wohnangs／　sondern　gleich・，des　Hauses

abzUsperren’i．・・．，’，〈F　．・751／）　Drit．tenS：　・Kafka　・verStand　sein　Verhaltnis　zum　Vater　．．，als

，bProzets’・｛　（H　193），　．in／deM　die　beteiligten　Kontrahenten　zwangsweise　als　Partei　und

，，Teil　des　Familienrates”　Urteile　ttber　einander　abgeben　mttssen．　（H　・86）　Seine’　Selb－

styerurteilung・．und　EinfUhlungsgabe　erm6gllchten　es　ihrn，　．．sich　auS　der　Optik．　des

Vaters　zu　beurtei1en：．　，，dats　ich　es　bis　aufs　autserste　verstehe，　nicht　mit．，ihm，　aber

in　ihm．．加f曲1en　und　zu　Idden”．（F　453）Odr認ek　ware　ih　diesem　Falle　ein　Bild　fttr

Kafkas．．eig曲e．．Existenz．．Viertens二Nach　M．．Pasleys　Auffassung　ist　der　Erz甑ler

der　Geschichte．．det’，literarische　Erzeuger，　der　sein　Kind，　’　namlich　den　maslungenen

fdiger　Gracchus，　mustert．　．edradek　bezieht　sich　dann　vor　allem　aUf　den　Gehalt’　des

Schwarzwaldjagets．瓢d　seiner　Prob正ematik（beide．haben．keinen　festen　Wohnsitz，

sl血d　Heru煎reiber，．1．　ieben．nicht　im　Vol正Sinn　des　Worts，　k6nnen　nicht　sterben　’／　und

werden　in　Verbindung　mit　einer　Treppe　gezeigt），　．　dann　aber　auch’auf　die　fragxneri－

tarische，　，，gestttckelte”　upd　aus．　einem　sondegbaren　Geflecht　heterogener　Motive

zusammengesetzten　Gracchixs－BruchstUcke，　besteht’　doeh　’edradek　aus　disparaten，

abg’erissenen　und．・ineinanderverfilzten　Stifcken．，　（Vgi．　’．，，Drei　literarische　Mystifika－

tionen　KafkasV・，　in：　Sy　26ff．　u．’　，，Die　Sorge　des　Hausvaters”i　in：　Akzente　13，　，1966，

Si　303ff：）　Die　obengenannten　Analysen　voni’，，Odradek”　hat　man　vorwiegend　aufgrund

H：．　’Binders　，，Kafka－Kommentar”　（Mttnchen　1975）　．und　，，Kafka－ffandbuch”　（Kr6rter

1979）　systematisch　zusammengefaSt．

　　　］］）ieses／seltsame　W’esen，．　Odradek，　・ist　ein　besonderer　Bastard，　’　der　’Kafka’　fur

seine　．Ex／istenz　vor　dem．　jetztigen　Leben　bestraft；　eine　in　der　Vergesse’nheit　ihre

ExiStenz’．．anerkannte　Ges’tal／tung．　Viele　Krttmmungen　hat　dieses　Wesen，　wie　der

Samsa・　in　der　，，Vetwandlung”．　Das　kann　man　als　ein　Symbol　des　Alltags　von　Kafka

betrachten，．　Seine　Helden．sind　in　led．er　Szene　mit　verschiedensten　gekrtim血teh

Prototypen，’・・rrlit　nackten　’ №?汲窒狽奄狽窒奄高狽?氏E　・Rttcken　miteinander　．　verbunden．　Eine　von

selnen　IAitsdrucksmethoden　／iSt　die　fitr　Kafka　eigentttmliche　Geb2rde．　ln　dieseR

Gebarden　stolzieren　seine　ffelden・．　mit　vorne　beugende　Kopf　urid　mit　gegen　den

Nerz　・drUckenden　Hinde’　n，　ja　sogar　mit　，　einem　schuldbeWutsten　tacheln．　Ubrigens

bedeutet　，　die　Gebrtill　des　Hotelpf6rtner　in　，，Amerika”　eine　MGdigkeit’　im・’LebenL

　　　．Unser／・in．Prag　（TSchechos16wakei）’geborene　Doktor　Kafka’　endete　sein　vierzig－

jtiriges　Leben　in　．　einem’Sanatorium　in　der　’Vmgebdng　von　Wien　一　’an’TuberkUlose．

Das　war，im　Jahre’1924．　Er　hinterliets　ein　Testament，　das　zur　Verbrennung　aller

seiner　Manuskrl’ 垂狽?@anWies．　Dieses　Testament　wurde　jedoch　nicht’volistreekt．

Warum　？　Weil　die　Literatur　dem　Schriftsteller　nicht　Gemige　tut．　Kafka　hiegt　seine

BemUhungen　fur　einen　．Mitserfolg．’　Er／sah’sich　selbst　auch　als　eine　Ursache　des
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SCheiterns．　Kafkas　dialektischer　Versuch　vo’n　grotser　Ausdehnung，　die　Literatur　in

ein　dogmatisches　System　zu　Ubertragen　und　sie　als　，，Symbol　des　modernen　Lebens”

an　festen　und　schmucklosen　Boden　zu　gewinnen，　wurde　halbwegs　vereitelt．　Der

Forscher　will，　falls　die　unsterblichen　Werke　des　20．　Jahrhunderts　，Der　ProzeB”　und

。Das　Schlotl”，　das　auSnah．血sweise　mit　Licht　und　Hoffnung　erfullte　Werk。Amerika”

als　Anhaltspunkt’betrachtend，　grttndlich　erforscht　werden　k6nnen，　eine　Gelegenheit

ergreifen，　das　genauer　zu　berichten．

　　　Kafka　rang　immer　mit　dem　Dasein　um　dessen　Wert，　wobel’　er’sogleich　gegen

die　Tatsaehe　stiets，　dats　es　in　dieser　Welt　nur　，，Urteiler”　und　，，Verklagte”

namlich　，，Ttiter”　und　，，Opfer”　gibt．　Das　bedeutet，　dats　wlr　auch　in’　diesem　Moment

wahrnehmen　mttssen　was　zu　tun　sei．　um　uns　selbst　einzusehen．　Auf　solche　einfache
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

Weise　k6’nnte　man　den　eigentlichen　Weg’bahnen，　den　ein　Mensch　mit　Seiner

spezifischen　Funktion　in　Form　eines　Berufs　Verfolgen　soll．

　　　A旦se並L6sehder　oder　ein　Erfahrender　so工cher　modernen　globalen　Situationen

beschaftigte　sich　der　ForScher　mit　Kafka．　Zuletzt　ist　der　ganze　Satz　），Die　Sorge　des

Hausvaters“ zu　lhrer　erientierung　unten　abgedruckt．

DIE　SORGE　DES　HAUSVATERS

　　　Die　einen　sagen，　das　Wort　Odradek　starnme　auS　dem　Slawischen　und　sie　suchen

auf　Grund　desseri　die’Bildung　des　Wortes　nachzuweisen．　Andere　wieder　meinen，　es

stamMe　aus　dem　Deutschen，　vom　Slawischen　sei　es　nur　beeinfiutst．．　Di’e　Unsicherheit

beider．．】）eutungen　aber　laBt　wohl血it　Recht　darauf　schlie島en，　da島　keine　zut癒ft，

zumal　man　auch　mit　keiner　von　ihnen　einen　Sinn　des　Wortes　finden　kann．

　　　Natttrlich　’wttrde　sich　niemand　mit　Solchen　Studien　beschaftigen，　wenn　es　nicht

wirklich　ein　Wesen　gabe，　das　Odradek　heitst．　Es　sieht　zunachst　aus　wie　eine　fiache－

sternartige　Zwirnspule，　und　tatsachlich　scheint’es　auch　mit　Zwirn　bezogen；　allerdings

ditrften　es　nur　abgerissene，　alte，　aneinandergeknotete，　aber　auch　ineinanderverfitzte

Zwirnstucke　von　verschiedenster　Art　und　Farbe　sein．　Es　ist　aber　nicht　nur　eine

Spule，　sondern　aus　der　A（Eitte　des　Sternes　kommt　ein　kleines　Quersttibchen　hervor

u磁an　dieses　S励chen　fttgt　sich　dann　im．．　rechten　Winkel．　noch　eines．　Mit　H最fe

dieses　letzteren　Stabchens’auf　der　einen　Seite，　und　einer　der　Ausstrahlungen’　des

Sterries　auf　der　anderen　Seite，　kann　das　Ganze　wie　auf　Zwei　Beinen　aufrecht　stehen．

　　　Man　wti・re’versueht’　・’z’u　glauben，　dieses　Gebilde　hatte　ffuher　irgendeine　zweckm－

aBige　Forrri　gehabt　und’　jetzt　sei　es　nur　zerbroc’hen．　Dies　scheint　aber　nicht　der　Fall

zu　sein；wenigstens　find合t　sich　kein．　Anzeichen　daf血；；．　nirgends　3ind．Ans2tze　oder

Brinchstellen．’zu　sehen，　die　auf　etwaSl　Derartiges　hinweisen．　wifrden；　das　Ganze

ers’モ??奄獅煤@zwar’　Slnnlos」’　aber　in　seiner・　Art　abgeschlossen．’・’Naheres　ll’tst　sich　ttbrige’ns

niCht　dat　ttber　sagen，　da　Ddradek・auSerordentlich　beweglich．und　nieht　zu　fangen’ist．

　　　Er　halt　Sich　abwechselnd　auf．　dem’Dachboden，　im　Trep／Penhaus，　auf　den’　Gtingeni’
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im　Flur　auf．　］V［anchmal　ist　er　monatelang　nicht　zu　sehen；　da　ist　er　wohl　in　andere

E［tiuser　Ubersiedelt；　doch　kehrt　er　dann　unweigerlich　wieder　in　unser　Haus　zurkck．

Manchma1，　wenn　man　aus　der　TUr　tritt　und　er工ehnt　gerade　unten　am　Treppen－

geltinder，　hat　man　Lust，　ihn　anzusprechen．　Naturlich　stellt　man　an　ihn　keine

schwierigen　Fragen，　sondem　behandelt　ihn　一　schon　seine　Winzigkeit　ver髄rt　dazu－

wie　ein　Kind．　＞＞Wie　heitst　du　denn？＜＜　fragt　man　ihn．　＞＞Odradek＜＜，　sagt　er．　＞＞Und　wo

wohnst　du？＜＜　＞＞Unbestimmter　Wohnsitz＜＜，　sagt　er　und　lacht；　es　ist　aber　nur　ein

Lachen，　wie　man　es　ohne　Lungen　hervorbringen　kann．　Es　klingt　etwa　so，　wie　das

Rascheln　in　gefallenen　Blattern．　Damit　ist　die　Unterhaltung　meist　zu　Ende．　Vbrigens

sind　selbst　dlese　Antworten　nicht　immer　zu　erhalten；　oft　ist　er　kange　stumm，　wie

das　Holz，　das　er　zu　sein　scheint．

　　　Vergeb1ich　frage　ich　mich，　was　mit　ihm　geschehen　wird．　Kann　er　denn　sterben　？

Alles，　was　stirbt，　hat　vorher　eine　Art　Ziel，　eine　Art　Tatigkeit　gehabt　und　daran

hat　es　sich　zerrieben；　das　trifft　bei　Odradek　nicht　zu．　Sollte　er　alse　einstmals　etwa

noch　vor　den　Ftttsen　meiner　Kinder　und　Kindeskinder　mit　nachschleifendem　Zwirns－

faden　die　Treppe　hinunterkollern？　Er　schadet　ja　offenbar　niemandem；　aber　die

Vorstellung，　dats　er　mich　auch　noch　ttberleben　sollte，　ist　mir　eine　fast　schmerzliche．


