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Bildbereich und Sachbereich 
Franz Kafka, Vor dem Gesetz 

Das Gesetz wird in Kafkas Text "Vor dem Gesetz" mit folgenden Textstellen beschrieben (→teachSam-
OER-Dokument): 
 

 vor ihm 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 ( ) ………….

 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) ( ) ………….

 der Eingang zum Gesetz ist nur für einen einzelnen bestimmt ( ) ………….

  … 

 … 

In der literaturwissenschaftlichen Literatur wird das, wofür das Gesetz in Kafkas Text steht, 
unterschiedlich gesehen, wie aus der nachfolgenden Übersicht hervorgeht.  

 

Gesetz ? 

Weltordnung 
Göttliches Gesetz 

im Sinne der 

jüdischen Thora 

Religiöse oder 

philosophische 

Wahrheit 

Allgemeine 
Weltgesetzlichkeit 

Vorstellung von 

einem erfüllten 

Leben als Ganzes 

Sinn des Daseins 

Normen für das 

Sein und Leben des 

Menschen 

vollkommener, 

absoluter, höchster 

Wert 

Was ist eigentlich das „Gesetz“? 
 Hypothesen  aus literaturwissenschaftlichen Interpretationen 

 
 

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. Wie beurteilen Sie die im Schaubild dargestellten Deutungsansätze aus der 
literaturwissenschaftlichen Literatur? 

3. Welcher der Deutungshypothesen können Sie am ehesten zustimmen? 
4. Versuchen Sie – nach Ihrer Entscheidung – die übrigen Elemente des Bildbereichs diesem 

Sachbereich zuzuordnen. 
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