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Arbeitsblatt: Wer ist K.?

Der Beginn von Kafkas Schloss-Fragment (1924) und seiner Verfilmung 

durch Michael Haneke (1997) als kommunikatives Geschehen 

(»Aushandeln«)

Es war spät abends, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schloßberg war 
nichts zu sehen, Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Licht-
schein deutete das große Schloß an. Lange stand K. auf der Holzbrücke, die von der Land-
straße zum Dorf führte, und blickte in die scheinbare Leere empor.

Dann ging er ein Nachtlager suchen; im Wirtshaus war man noch wach, der Wirt hatte 
zwar kein Zimmer zu vermieten, aber er wollte, von dem späten Gast äußerst überrascht 
und verwirrt, K. in der Wirtsstube auf einem Strohsack schlafen lassen. K. war damit ein-
verstanden. Einige Bauern waren noch beim Bier, aber er wollte sich mit niemandem un-
terhalten, holte selbst den Strohsack vom Dachboden und legte sich in der Nähe des Ofens 
hin. Warm war es, die Bauern waren still, ein wenig prüfte er sie noch mit den müden Au-
gen, dann schlief er ein.

Aber kurze Zeit darauf wurde er schon geweckt. Ein junger Mann, städtisch angezogen, 
mit schauspielerhaftem Gesicht, die Augen schmal, die Augenbrauen stark, stand mit dem 
Wirt neben ihm. Die Bauern waren auch noch da, einige hatten ihre Sessel herumgedreht, 
um besser zu sehen und zu hören. Der junge Mensch entschuldigte sich sehr höflich, K. 
geweckt zu haben, stellte sich als Sohn des Schloßkastellans vor und sagte dann: »Dieses 
Dorf ist Besitz des Schlosses, wer hier wohnt oder übernachtet, wohnt oder übernachtet 
gewissermaßen im Schloß. Niemand darf das ohne gräfliche Erlaubnis. Sie aber haben 
eine solche Erlaubnis nicht oder haben sie wenigstens nicht vorgezeigt.«

K. hatte sich halb aufgerichtet, hatte die Haare zurechtgestrichen, blickte die Leute von 
unten her an und sagte: »In welches Dorf habe ich mich verirrt? Ist denn hier ein 
Schloß?«

»Allerdings«, sagte der junge Mann langsam, während hier und dort einer den Kopf 
über K. schüttelte, »das Schloß des Herrn Grafen Westwest.«

»Und man muß die Erlaubnis zum Übernachten haben?« fragte K., als wolle er sich da-
von überzeugen, ob er die früheren Mitteilungen nicht vielleicht geträumt hätte.

»Die Erlaubnis muß man haben«, war die Antwort, und es lag darin ein großer Spott für 
K., als der junge Mann mit ausgestrecktem Arm den Wirt und die Gäste fragte: »Oder muß 
man etwa die Erlaubnis nicht haben?«

»Dann werde ich mir also die Erlaubnis holen müssen«, sagte K. gähnend und schob 
die Decke von sich, als wolle er aufstehen.

»Ja von wem denn?« fragte der junge Mann.
»Vom Herrn Grafen«, sagte K., »es wird nichts anderes übrigbleiben.«
»Jetzt um Mitternacht die Erlaubnis vom Herrn Grafen holen?« rief der junge Mann und 

trat einen Schritt zurück.
»Ist das nicht möglich?«, fragte K. gleichmütig. »Warum haben Sie mich also geweckt?«
Nun geriet aber der junge Mann außer sich. »Landstreichermanieren!« rief er. »Ich ver-

lange Respekt vor der gräflichen Behörde! Ich habe Sie deshalb geweckt, um Ihnen mitzu-
teilen, daß Sie sofort das gräfliche Gebiet verlassen müssen.«
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»Genug der Komödie«, sagte K. auffallend leise, legte sich nieder und zog die Decke 
über sich. »Sie gehen, junger Mann, ein wenig zu weit, und ich werde morgen noch auf Ihr 
Benehmen zurückkommen. Der Wirt und die Herren dort sind Zeugen, soweit ich über-
haupt Zeugen brauche. Sonst aber lassen Sie es sich gesagt sein, daß ich der Landvermes-
ser bin, den der Graf hat kommen lassen. Meine Gehilfen mit den Apparaten kommen 
morgen im Wagen nach. Ich wollte mir den Marsch durch den Schnee nicht entgehen las-
sen, bin aber leider einigemal vom Weg abgeirrt und deshalb erst so spät angekommen. 
Daß es jetzt zu spät war, im Schloß mich zu melden, wußte ich schon aus eigenem, noch 
vor Ihrer Belehrung. Deshalb habe ich mich auch mit diesem Nachtlager hier begnügt, das 
zu stören Sie die – gelinde gesagt – Unhöflichkeit hatten. Damit sind meine Erklärungen 
beendet. Gute Nacht, meine Herren.« Und K. drehte sich zum Ofen hin.

»Landvermesser?« hörte er noch hinter seinem Rücken zögernd fragen, dann war allge-
meine Stille. Aber der junge Mann faßte sich bald und sagte zum Wirt in einem Ton, der 
genug gedämpft war, um als Rücksichtnahme auf K.s Schlaf zu gelten, und laut genug, um 
ihm verständlich zu sein: »Ich werde telefonisch anfragen.« Wie, auch ein Telefon war in 
diesem Dorfwirtshaus? Man war vorzüglich eingerichtet. Im einzelnen überraschte es K., 
im ganzen hatte er es freilich erwartet. Es zeigte sich, daß das Telefon fast über seinem 
Kopf angebracht war, in seiner Verschlafenheit hatte er es übersehen. Wenn nun der junge 
Mann telefonieren mußte, dann konnte er beim besten Willen K.s Schlaf nicht schonen, es 
handelte sich nur darum, ob K. ihn telefonieren lassen sollte, er beschloß, es zuzulassen. 
Dann hatte es aber freilich auch keinen Sinn, den Schlafenden zu spielen, und er kehrte 
deshalb in die Rückenlage zurück. Er sah die Bauern scheu zusammenrücken und sich 
besprechen, die Ankunft eines Landvermessers war nichts Geringes. Die Tür der Küche 
hatte sich geöffnet, türfüllend stand dort die mächtige Gestalt der Wirtin, auf den Fußspit-
zen näherte sich ihr der Wirt, um ihr zu berichten. Und nun begann das Telefongespräch. 
Der Kastellan schlief, aber ein Unterkastellan, einer der Unterkastellane, ein Herr Fritz, 
war da. Der junge Mann, der sich als Schwarzer vorstellte, erzählte, wie er K. gefunden, 
einen Mann in den Dreißigern, recht zerlumpt, auf einem Strohsack ruhig schlafend, mit 
einem winzigen Rucksack als Kopfkissen, einen Knotenstock in Reichweite. Nun sei er ihm 
natürlich verdächtig gewesen, und da der Wirt offenbar seine Pflicht vernachlässigt hatte, 
sei es seine, Schwarzers, Pflicht gewesen, der Sache auf den Grund zu gehen. Das Geweckt-
werden, das Verhör, die pflichtgemäße Androhung der Verweisung aus der Grafschaft habe 
K. sehr ungnädig aufgenommen, wie es sich schließlich gezeigt habe, vielleicht mit Recht, 
denn er behaupte, ein vom Herrn Grafen bestellter Landvermesser zu sein. Natürlich sei es 
zumindest formale Pflicht, die Behauptung nachzuprüfen, und Schwarzer bitte deshalb 
Herrn Fritz, sich in der Zentralkanzlei zu erkundigen, ob ein Landvermesser dieser Art 
wirklich erwartet werde, und die Antwort gleich zu telefonieren.

Dann war es still, Fritz erkundigte sich drüben, und hier wartete man auf die Antwort. 
K. blieb wie bisher, drehte sich nicht einmal um, schien gar nicht neugierig, sah vor sich 
hin. Die Erzählung Schwarzers in ihrer Mischung von Bosheit und Vorsicht gab ihm eine 
Vorstellung von der gewissermaßen diplomatischen Bildung, über die im Schloß selbst 
kleine Leute wie Schwarzer leicht verfügten. Und auch an Fleiß ließen sie es dort nicht 
fehlen; die Zentralkanzlei hatte Nachtdienst. Und gab offenbar sehr schnell Antwort, denn 
schon klingelte Fritz. Dieser Bericht schien allerdings sehr kurz, denn sofort warf Schwar-
zer wütend den Hörer hin. »Ich habe es ja gesagt!« schrie er. »Keine Spur von Landvermes-
ser, ein gemeiner, lügnerischer Landstreicher, wahrscheinlich aber Ärgeres.« Einen Augen-
blick dachte K., alle, Schwarzer, Bauern, Wirt und Wirtin, würden sich auf ihn stürzen. Um 
wenigstens dem ersten Ansturm auszuweichen, verkroch er sich ganz unter die Decke. Da 
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läutete das Telefon nochmals, und, wie es K. schien, besonders stark. Er steckte langsam 
den Kopf wieder hervor. Obwohl es unwahrscheinlich war, daß es wieder K. betraf, stock-
ten alle, und Schwarzer kehrte zum Apparat zurück. Er hörte dort eine längere Erklärung 
ab und sagte dann leise: »Ein Irrtum also? Das ist mir recht unangenehm. Der Bürochef 
selbst hat telefoniert? Sonderbar, sonderbar. Wie soll ich es dem Herrn Landvermesser er-
klären?«

K. horchte auf. Das Schloß hatte ihn also zum Landvermesser ernannt.1

Aufgaben: Lesen Sie den Romanbeginn und sehen Sie sich den Filmanfang an 
 (00:00–05:04, bis »Das Schloss hatte ihn also zum Landvermesser
  ernannt«)2

1.  Gruppenarbeit

 
 Welche Unterschiede stellen Sie fest? Diskutieren Sie in Kleingruppen, ob es da-

für andere Gründe als die notwendige Straffung der Handlung durch das Film-
drehbuch gibt, und berichten Sie darüber im Klassenplenum. 

2.  Szenische Interpretation

Schildern Sie, was sich da eben abgespielt hat
– aus der Sicht Schwarzers
– aus der Sicht der Wirtin.

1 Franz Kafka: Das Schloss. Hrsg. von Malcolm Pasley. Frankfurt/M.: S. Fischer 1982, S. 7–9
2 Originaltitel: Das Schloss - Regie: Michael Haneke - Drehbuch: Michael Haneke, nach dem Roman 

»Das Schloss« von Franz Kafka. Österreich, 1997, 125 Min. – Alle Abbildungen wurden ebenfalls 
aus Haneke 1997 entnommen.
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3.  Gestaltendes Schreiben und Diskussion über die Ergebnisse

 Machen Sie Notizen zu einem inneren Monolog K.s, der auf der Ofenbank lie-
gend die beiden Telefongespräche Schwarzers mit der Schlossverwaltung mit-
hört. Drei Schüler/innen tragen anhand der Notizen je einen inneren Monolog 
vor.  Fragen für die sich anschließende Diskussion:
– Ist K. ein herbeigerufener Landvermesser?
– Ist er ein »Landstreicher« und damit Hochstapler?
– Ist er etwas anderes und will/darf sich nicht zu erkennen geben?
– Hat er sein Gedächtnis verloren und weiß schlicht nicht, wer/was er ist?

4.  Rollenspiel

Am folgenden Abend – K. ist weg, Schwarzer nicht im Wirtshaus – sitzen diesel-
ben Leute wieder am Stammtisch. Sie streiten über den Vorfall vom Vorabend. 
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Besetzen Sie sieben Rollen und spielen Sie das Stammtischgespräch.
Bei der Auswertung des Rollenspiels im Unterrichtsgespräch berücksichtigen Sie
 

inhaltlich l  die jeweils vorgetragene Deutung des Vorfalls (welche der vier in 3. 
herausgearbeitete, oder eine fünfte?)
sprachlich l  argumentierende, behauptende, (ab)wertende Äußerungen; rhetori-
sche Mittel (z. B. Schimpfwörter, Vergleiche, rhetorische Fragen, Beiseitespre-

chen)

para- und nonverbal  l den in Tonhöhe, Sprechgeschwindigkeit, Lautstärke und in 

Gestik, Mimik und Körperhaltung sich zeigenden Habitus.


