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Erfassung der Bildebene 
Franz Kafka, Vor dem Gesetz 

Der Mann vom Lande Der Türhüter Das Gesetz 

 hat sich für seine Reise (in die Stadt) „mit 
vielem ausgerüstet“ 

 erwartet, dass jedermann freien Zugang zum 
Gesetz hat (Tor steht auch „offen wie 
immer“) 

 sieht sich mit „Schwierigkeiten“ konfrontiert, 
die er nicht vorhergesehen hat 

 nimmt die abwehrende Haltung des 
Türhüters widerspruchslos hin (lediglich ein 
kurzer Einspruch in Gedanken!) 

 lässt sich auch von der äußeren Erscheinung 
des Türhüters einschüchtern 

 nimmt eine unterwürfige Körperhaltung ein 
(Sitz auf dem Schemel) 

 über Jahre hinweg formuliert er seine 
erfolglose Bitte um Einlass zum Gesetz 

 auch Bestechungsstrategie scheitert 
 altert und wird kindisch 
 Augenlicht schwindet und fördert 

Wirklichkeitstrübung (Verlust einer klaren 
Wirklichkeitsbeziehung) 

 erkennt in der „Dunkelheit einen Glanz, der 
unverlöschlich aus der Tür des Gesetzes 
bricht“ 

 ergibt sich in sein Schicksal, ohne sein Ziel 
erreicht zu haben 

 Aussehen eines (in den Augen des Mannes 
vom Lande) mächtigen Bürokraten 
(Pelzmantel, große Spitznase, langer, dünner 
tatarischer Bart) 

 am unteren Ende einer Hierarchie, die er 
selbst nicht durchschaut, deren 
Anordnungen er aber widerspruchslos 
ausführt 

 Bewusstsein eigener Macht über den Mann 
vom Lande („Ich bin mächtig.“ – stellt immer 
wieder „kleinere Verhöre an“, nimmt 
Bestechungsgeschenke an, ohne 
Gegenleistung) 

 Macht existiert nur in der Beziehung zum 
Mann vom Lande, zeigt sich ansonsten schon 
äußerst brüchig („Flöhe im Pelzkragen“) 

 gewinnt gegenüber dem Mann vom Lande 
zusehends an (physischer) Größe 

 erklärt am Ende, dass der Eingang, den er 
dem Mann verwehrt hat, nur für diesen 
bestimmt gewesen sei 

 kündigt an, diesen Eingang jetzt mit dem Tod 
des Mannes zu schließen 

 

 vor (Ortsangabe) dem Gesetz (abstrakter 
Begriff) steht ein Türhüter 

 der Mann bittet um Eintritt in das Gesetz 
 das Tor zum Gesetz steht offen wie immer 
 vor dem Gesetz sind unzählige Säle mit 

Türhütern, einer mächtiger als der andere 
(so behauptet der Türhüter) 

 das Gesetz soll doch jedem und immer 
zugänglich sein (denkt der Mann) 

 aus der Türe des Gesetzes bricht 
unverlöschlicher Glanz 

 "alle streben doch nach dem Gesetz" (sagt 
der Mann) 

 dieser Eingang zum Gesetz ist nur für den 
Mann vom Lande bestimmt  

 

 

Arbeitsanregungen: 
1. Ergänzen Sie die obige Liste der Textstellen durch die Angabe eines korrekten Textbelegs. Verwenden Sie dazu das teachSam-OER-Dokument zu Kafkas 

Text. Markieren Sie darin die entsprechende Textstelle. 
2. Übertragen Sie die Elemente des Bildbereichs auf einen geeigneten Sachbereich. Benutzen Sie dazu eine Tabelle. 
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