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1. Schnelleinstieg

Autor Franz Kafka (1883–1924)

Entstehungs-
zeit/
Erstdruck

1911–1914
1913 Veröffentlichung eines eigenständigen Kapitels  
Der Heizer
1927 gibt Kafkas Freund Max Brod den Roman aus dem 
Nachlass des Autors heraus; er wählt den Titel Amerika aus; 
nur für die Reihenfolge der ersten sechs Kapitel folgt er Kafkas 
Aufzeichnungen, die Fragmente ordnet er nach eigenen 
Vorstellungen
1983 erscheint der Roman erstmals unter dem von Kafka 
selbst erwähnten Titel Der Verschollene und in einer Fassung, 
die der Handschrift am wahrscheinlichsten entspricht

Gattung Roman

Epoche literarische Moderne

Aufbau 8 Kapitel (davon 6 mit Titel) und Fragmente in unterschied-
lichen Stadien der Fertigstellung.

Ort und Zeit 
der Handlung

USA, wahrscheinlich kurz vor dem Ersten Weltkrieg

Erzählper-
spektive

Einsinnig erzählt (vgl. dazu Kapitel 4 und den Abschnitt  
»Das Erzählen« in Kapitel 6)

Handlung Der junge Karl Roßmann ist von seinen Eltern in Europa 
verstoßen worden und kommt zu Beginn des Romanfrag-
ments in New York an. Zunächst lebt er bei seinem Onkel,  
der ihn nach kurzer Zeit ebenfalls verstößt. Für einige Zeit 
kommt er im Hotel Occidental unter, dann in der Wohnung 
der Sängerin Brunelda. Am Ende einer kontinuierlichen 
Verschlechterung seiner Lebensumstände stößt er auf das 
Angebot einer Gesellschaft, sich beim »Theater von Oklaha-
ma« anstellen zu lassen. Als Karl Roßmann sich auf den Weg 
zu dem Theater macht, bricht der Roman ab.
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2. Inhaltsangabe

Der Verschollene ist Fragment geblieben, dieses Fak-
tum ist für eine Inhaltsangabe von großer Bedeutung. 
Gerade die großen Bögen einer Romanhandlung las-
sen sich nur beim vollendeten Werk sinnvoll nach-
zeichnen. Allerdings hat Kafka das Projekt zu einem 
Zeitpunkt aufgegeben, als Struktur und Handlungs-
verlauf schon weiter entwickelt und festgelegt waren 
als zum Beispiel beim späteren Process. Den größten 
und in der Reihenfolge der Teile unstrittigen Block 
bilden sechs nummerierte und betitelte Kapitel, de-
nen zwei weitere ohne Nummer und Titel folgen. Sie 
bilden zusammen den Hauptteil des Werkes. Außer-
dem sind drei unterschiedlich lange Kapitelfragmente 
erhalten, die in der folgenden Übersicht am Ende ste-
hen. Insgesamt ist also der Roman nicht nur unvollen-
det, es ist auch die Reihenfolge der einzelnen Ab-
schnitte nicht bis ins Letzte gesichert. Außerdem ist 
das Ende der Romanhandlung offengeblieben und 
wird je nach Interpretationsansatz unterschiedlich 
vermutet. Der vorliegende Lektüreschlüssel folgt der 
Ausgabe in der Universal-Bibliothek, die ihrerseits 
der Ausgabe nach der Fassung der Handschrift folgt.1 
Neben dieser sind noch außerhalb des Romantextes 

1 Franz Kafka, Der Verschollene. Roman, Nachwort von 
 Michael Müller, Stuttgart 2015 (Reclams Universal-Biblio-
thek Nr. 9688); Franz Kafka, Der Verschollene. Roman in  
der Fassung der Handschrift, hrsg. von Jost Schillemeit, 
Frankfurt a. M. 1983.

 █ Roman-
fragment

 █ Kapitel-
anordnung
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3. Figuren
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Abb. 1: Figurenkonstellation
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Die handelnden Figuren im Roman sind zahlreich 
und vielfältig. Die meisten der im Verschollenen auf-
tretenden Menschen sind einzelnen Abschnitten oder 
Episoden verhaftet. Keine begleitet den Protagonis-
ten Karl Roßmann von Anfang bis Ende. Nur selten 
wird jemand noch erwähnt, wenn er nicht mehr an-
wesend ist. Sehr selten taucht jemand wieder auf, wie 
zum Beispiel der Liftjunge Giacomo (siehe dort). 
Weiterhin fällt auf, dass kaum eine der Figuren in 
Amerika geboren ist. Es handelt sich bei der überwie-
genden Mehrzahl um Einwanderer, die in der neuen 
Heimat unterschiedlich erfolgreich agieren und in ih-
rem Schicksal Varianten zur Geschichte Karls zeich-
nen. Da alle Figuren des Romans in ihrer Darstellung 
durch Karls Wahrnehmung bestimmt sind, werden 
Ähnlichkeiten oder Unterschiede zu ihm besonders 
deutlich, ebenso Funktionen, die sie für ihn haben.

Karl Roßmann: Protagonist und Titelfigur des Ro-
mans. Er ist in allen Kapiteln und Abschnitten des Ro-
mans präsent und gleichzeitig die die Handlung erle-
bende Instanz. Insofern fasst er die Teile des Romans 
in der Klammer seines Erlebens zusammen. Gleich-
zeitig steht er allen anderen Figuren gegenüber. Karl 
ist zu Beginn der Romanhandlung siebzehn Jahre alt 
und einziges Kind einer bürgerlichen Familie. Von 
seiner Vergangenheit ist bekannt, dass er in Prag auf-
gewachsen ist, ein Gymnasium besucht hat und, 
nachdem ein Dienstmädchen von ihm schwanger ge-
worden ist, nach Amerika verbannt worden ist. Vor 

 █ Protagonist

 █ Karls 
Vorge-
schichte
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4. Form und literarische Technik

Der Verschollene ist Kafkas erstes Romanprojekt, das 
im Manuskript erhalten ist, und damit sein frühester 
längerer Text. Dass Romane formal und technisch 
andere Anforderungen stellen als Kurzprosa, war 
Kafka sehr bewusst, das zeigt sich auch und beson-
ders im Falle des Verschollenen. Während er das ers-
te Kapitel zur separaten Veröffentlichung freigab, 
wie viele andere kürzere Erzählungen auch, konnte 
er sich zum Abschluss des Romanprojektes im Laufe 
seines Lebens nicht entschließen, weil er es als nicht 
gelungen und als eigentlich nicht beendbar ein-
schätzte. Keiner der drei begonnenen Romane wur-
de bis ans Ende geführt, alle sind Fragment geblieben 
und wurden erst postum veröffentlicht: Der Process 
1925, Das Schloss 1926, Der Verschollene 1927 (unter 
dem Titel Amerika). So wie Der Verschollene heute 
vorliegt, ist das gewissermaßen ausfransende Ende 
auf den ersten Blick sein offensichtlichstes Form-
merkmal, auch wenn der Roman nicht als Fragment 
konzipiert wurde. Seit der Erstveröffentlichung des 
Romanfragments im Jahr 1927 ist über das vermutli-
che Ende viel vermutet worden. Noch auffälliger als 
das Fragmenthafte sind im Verschollenen aber einige 
Besonderheiten auf sprachlicher und formaler Ebe-
ne, die freilich im Zusammenhang mit inhaltlichen 
Merkmalen stehen. In der Folge seien einige dieser 
Merkmale des Kafka’schen Schreibens, so wie es im 
Verschollenen sichtbar wird, kurz charakterisiert. Sie 

 █ Das Roman- 
fragment
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sind für die Erschließung des Werkes von Bedeu-
tung.

Franz Kafka ist sprachlich durch einen besonderen 
familiären und zeitgeschichtlichen Hintergrund ge-
prägt. Er gehörte einer innerhalb der tschechischen 
Sprachlandschaft bis 1945 stabilen deutschsprachigen 
Bevölkerungsminderheit in Prag an, innerhalb dieser 
zur Gruppe derer, die das so genannte Prager Deutsch 
sprachen. Dieses unterscheidet sich durch seine rela-
tive Nähe zum Schriftdeutschen von den sonstigen 
im historischen Böhmen gesprochenen deutschen 
Dialekten und war relativ frei von regionalen Fär-
bungen. Außerdem waren jüdische Sprachgewohn-
heiten in der Familie Kafka noch aus der Großeltern-
generation vorhanden. Das Jiddische allerdings wur-
de wohl kaum gesprochen und, besonders von 
Kafkas Vater, auch nicht sehr geschätzt. Auf der Stra-
ße und im elterlichen Geschäft wurde auch Tsche-
chisch gesprochen. Von Franz Kafka selbst sind, an-
ders als von seinem Freund Max Brod, keine Sprach-
aufnahmen erhalten, aus denen man hätte einen 
Eindruck von Kafkas Sprechweise gewinnen können. 
Von Brod dagegen, wie von anderen Zeitzeugen, las-
sen sich im Internet Hörbeispiele finden, die einen 
Eindruck des Prager Deutsch zu Kafkas Zeit geben. 
Freunde Kafkas haben berichtet, er habe Deutsch mit 
tschechischem Akzent gesprochen. In der sprachli-
chen Fassung von Kafkas Werken finden sich keine 
oder nur sehr vereinzelt Regionalismen, sein Stil 
wirkt regionalsprachlich neutral, abgesehen von eini-

 █ Kafkas 
Sprachen
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5. Quellen und Kontexte

Der Verschollene ist bei aller Eigenständigkeit nicht 
aus dem Nichts heraus entstanden. Eine Reihe von 
Quellen und Einflüssen können benannt werden. Aus 
Kafkas Lektüreerfahrungen oder seinem Leben sind 
etwa Prätexte verschiedener Art bekannt, deren Ver-
bindung zum Verschollenen oft nachgewiesen wurde. 
Das bedeutet aber in der Regel nur, dass Spuren oder 
Inhalte aus einer wie immer gearteten Quelle im Ro-
man wiedergefunden wurden. Darüber hinausgehen-
de Einflüsse, wie etwa ein übergreifendes Vorbild, 
sind nicht wahrzunehmen. In der Folge sollen einige 
Quellen und Hinweise auf biographische oder zeit-
geschichtliche Zusammenhänge aufgezeigt werden, 
nicht um die Originalität von Kafkas Romanfragment 
zu schmälern, sondern um das spezifisch Neue und 
Schöpferische an seiner Gestaltung auszumachen.

Biographische Einflüsse

Erste Einflüsse auf das Werk ergeben sich aus Kafkas 
Familie und ihrer Geschichte. So sind zwei seiner Vet-
tern nach Amerika ausgewandert und waren dort 
wirtschaftlich ausgesprochen erfolgreich, was in der 
Familie sehr wahrscheinlich Gesprächsthema gewe-
sen ist. Beide verweisen damit als Vorbild eher auf 
Karl Roßmanns Onkel als auf den Protagonisten 
selbst. Ein weiterer Vetter, Franz Kafka, erinnert 
schon eher an den Protagonisten des Romans und 

 █ Auswande-
rer in der 
Familie
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durch den Namen ebenso an den Autor. Er wanderte 
im Alter von 16 Jahren nach Amerika aus und arbeite-
te im Unternehmen seines älteren Bruders und unter 
dessen Schutz. In diesem Zusammentreffen von För-
derndem und Gefördertem scheint ebenfalls ein Mo-
dell für die Beziehung von Karl und seinem Onkel im 
Roman zu liegen. Insgesamt war in der Familie Kafka 
Amerika als Land, in das man auswandern kann, prä-
sent. Auch die Anwesenheit richtender Vaterfiguren 
im Verschollenen zeigt Verbindungen zu Kafkas Le-
ben. Die lebenslange Auseinandersetzung des Autors 
mit seinem Vater hat Spuren in vielen seiner Werke 
hinterlassen. Im Zentrum steht dabei sicherlich der 
Brief an den Vater von 1919, eher ein literarisch gestal-
teter Text als eine persönliche, an eine reale Person 
gerichtete Nachricht. Der Konflikt mit dem Vater, die 
Angst vor ihm und traumatische Kindheitserinne-
rungen sind in den Brief unvermittelter eingegangen, 
aber auch Der Verschollene zeigt deutliche Spuren. 
Die Beziehung Kafkas zu seinem Vater muss also auch 
genannt werden, wenn es um die Quellen des Ro-
mans aus dem Leben des Autors geht.

Sachtexte

1912 erschien der Reisebericht Amerika heute und 
morgen von Arthur Holitscher, einem Reiseschrift-
steller aus Ungarn, erstmals als Buch, vorher bereits in 
Fortsetzungen in der Neuen Rundschau, die Kafka 
abonniert hatte. Dieses Werk, das Kafka in der Aufla-

 █ Der Brief an 
den Vater

 █ Holitscher 
und Soukup
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6. Interpretationsansätze

Kafkas Werke widersetzen sich beharrlich der einen 
letztgültigen Deutung. Bis heute provozieren sie mit 
unveränderter Intensität zur Interpretation. Es gehört 
fast zum guten Ton innerhalb der Sekundärliteratur, 
sich dafür zu entschuldigen, dass man den vielen Ide-
en und Ansätzen zur Erschließung einen weiteren 
hinzufügt. Interessant an der Zahl und der Vielfalt der 
zumeist plausiblen Deutungen einzelner Texte ist vor 
allem, dass Kafkas Werk so viele unterschiedliche Er-
schließungsansätze aushält, ohne auch nur im Min-
desten ausgeschöpft zu sein. Die folgende Auseinan-
dersetzung mit verschiedenen Deutungsansätzen des 
Verschollenen verfolgt nicht das Ziel, Vielfalt in Ein-
deutigkeit zu überführen. Es sollen vielmehr Zugänge 
zur Erschließung des Romans vorgestellt werden, die 
sich auf fruchtbare Weise weiter verfolgen lassen und 
die weitgehend ohne umfangreiche Zusatzmateriali-
en und Sekundärliteratur auskommen. Sie nehmen 
verschiedene Phänomene formaler oder inhaltlicher 
Art in den Blick und untersuchen sie auf ihren Deu-
tungswert. Das bedeutet im Wesentlichen, dass un-
tersuchte Phänomene nicht nur in ihrer Erschei-
nungsform beschrieben und etwa auf Quellen zu-
rückbezogen werden, sondern auch auf ihre Funktion 
im Werk hin befragt werden. Die Reihenfolge der be-
handelten Ansätze entspricht keiner verständnislogi-
schen Abfolge. Auch soll keiner der Zugänge als der 
plausibelste herausgestellt werden. Immer wieder 

 █ Vielfalt der 
Interpreta-
tionsan-
sätze
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7. Autor und Zeit

Die Lebensgeschichte Franz Kafkas, vor allem was 
Kindheit und Jugend betrifft, unterscheidet sich 
wahrscheinlich nicht fundamental von der vieler 
Zeitgenossen in Prag. Sehr besonders sind aber wohl 
die Art und vor allem die Intensität, in der er seine 
Umgebung im Großen wie im Kleinen erlebte. Dazu 
gehört anhaltend und beherrschend ein Gefühl der 
Fremdheit, ob das nun die frühe Erfahrungswelt der 
Familie oder die später hinzutretende der Heimat-
stadt Prag betrifft. Das Gefühl der Fremdheit in ei-
ner vertrauten Welt kann man nachvollziehen, wenn 
man sich das Leben Kafkas vor Augen führt. Es äh-
nelt dem, das sich beim Lesen des Verschollenen ein-
stellen kann, wenn man sich Karl Roßmanns Situa-
tion als Verstoßener in einer neuen und abweisen-
den Welt vorstellt. Die Vergleichbarkeit mit eigenen 
Erfahrungen fehlt dem heutigen Leser in beiden Fäl-
len weitgehend, das Gefühl, dergleichen genauso 
selbst schon erlebt zu haben, ist wenig wahrschein-
lich. Wenn uns aber beides, biographische Gegeben-
heit und literarisches Werk, gleichermaßen fremd 
vorkommt, lässt sich daraus noch keine Gleichartig-
keit von Leben und Werk ableiten. Es ist vielmehr 
gefährlich, den Verschollenen allzu biographisch le-
sen zu wollen. Dennoch ist gerade im Falle Kafkas 
eine zumindest kursorische Kenntnis seiner Biogra-
phie von großem Wert für das Verständnis seiner 
Texte, ohne dabei allzu direkte und allzu inhaltlich 

 █ Das Gefühl 
der Fremd- 
heit
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faktische Rückschlüsse vom Leben auf das Werk zu 
ziehen. In der Folge sollen verschiedene Aspekte 
und Ereignisse beleuchtet werden, die in Kafkas 
 Leben prägend waren und in wie immer gearteter 
Beziehung zum Romanfragment Der Verschollene 
stehen. Die Darstellung ist chronologisch, aber auch 
aspektorientiert gegliedert. Dadurch sollen Entwick-
lungslinien und Schwerpunkte in Kafkas Leben 
sichtbar gemacht werden.

Franz Kafka wurde am 3. Juli 1883 in Prag geboren, 
das damals zu der österreichisch-ungarischen Dop-
pelmonarchie gehörte. Ab 1918, mit dem Ende des 
Ersten Weltkriegs und dem Zerfall des Habsburger 
Reiches, war er Bürger der neu entstandenen 
Tschechoslowakei, gestorben ist er im Österreich der 
Zwischenkriegszeit. Über seine Zugehörigkeit zu ei-
ner klar zu definierenden Bevölkerungsgruppe ist 
mehrfach und fruchtlos gestritten worden. Kafka 
selbst war Nationalismus fremd, obwohl im Laufe sei-
nes Lebens sein Interesse an jüdischer Kultur und Zi-
onismus zunahm. Zu seinem Werk, auch zum Ver-
schollenen, passt das Lebensgefühl, zu keiner Gruppe 
zu gehören, vielleicht am besten. Als Angehöriger ei-
ner deutschsprachigen, jüdischen Familie gehörte er 
von seiner Geburt an auf doppelte Weise zu einer 
Minderheit in Prag, wie auch die Tschechen eine Min-
derheit in Österreich-Ungarn darstellten. Das Ge-
fühl, Außenseiter zu sein, in zunehmendem Maße 
auch in der Familie, begleitete ihn anhaltend. Auch in 
seinem Werk wird es immer wieder Thema.

 █ Außen-
seitertum
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Abb. 5: Franz Kafka, 1923

Aber der Reihe nach: Die Eltern stammten aus dem 
bürgerlichen Judentum Böhmens, wirtschaftliches 
Fundament der Familie war ein Galanteriewarenge-
schäft im Zentrum Prags, das beständig wuchs und 
immer mehr Arbeit forderte. Zwei Brüder Kafkas 
starben in früher Kindheit. Seine drei Schwestern 
Gabriele (Elli), Valerie (Valli) und Ottilie (Ottla) über-
lebten ihren Bruder Franz. Die intensivste Beziehung 
innerhalb der Familie hatte Franz lebenslang zu seiner 

 █ Eltern und 
Geschwister
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8. Rezeption

Die Rezeptionsgeschichte von Kafkas erstem Roman 
ist kompliziert. Dies liegt unter anderem daran, dass 
sich die Reaktionen und Urteile des Lesepublikums 
immer wieder auf andere Textgestalten und Fassun-
gen bezogen. Der Text des Verschollenen, wie er heute 
in modernen Leseausgaben vorliegt, erschien erst-
mals im Jahr 1983.30 1927, sehr viel früher und postum 
erschien der Roman unter dem Titel Amerika, heraus-
gegeben von Max Brod aus Franz Kafkas Nachlass. Be-
reits 1913 erschien das erste Kapitel als Einzelveröf-
fentlichung unter dem Titel Der Heizer. Ein Fragment 
als dritter Band der neu gegründeten Reihe Der jüngs-
te Tag im Leipziger Kurt Wolff Verlag. Jede der Veröf-
fentlichungen hat ihre Besonderheiten, die Geschich-
te ihrer Rezeption ist dennoch eine zusammenhän-
gende, die bis heute nicht aufgehört hat.

Als Kafkas Verleger Kurt Wolff 1913 die Erlaubnis 
erhielt, den Heizer separat zu veröffentlichen, hatte 
Kafka das Projekt des Verschollenen bereits aufgege-
ben. Lediglich dieses erste Kapitel erschien ihm geeig-
net, als Buch zu erscheinen, und auch dies nur mit 
dem Zusatz »Ein Fragment«. Der Rest des Romans 
blieb zu Lebzeiten des Autors unveröffentlicht. Die 
ersten Kritiken betreffen mithin den Heizer, also das 
erste Kapitel des Romans, und sind überwiegend po-
sitiv. Sie beziehen sich auf den Text eines vergleichs-

30 Franz Kafka, Der Verschollene. Roman in der Fassung der 
Handschrift, hrsg. von Jost Schillemeit, Frankfurt a. M. 1983.

 █ Die Heizer- 
Rezeption
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Aufgabe 9

Kleine Fabel

»Ach«, sagte die Maus, »die Welt wird enger mit jedem 
Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte, ich lief 
weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und 
links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mau-
ern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im 
letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Fal-
le, in die ich laufe.« – »Du musst nur die Laufrichtung 
ändern«, sagte die Katze und fraß sie.

Franz Kafka: Kleine Fabel. In: F. K.: Erzählungen. 
Hrsg. von Michael Müller. Nachw. von Gerhard 
Kurz. Ditzingen 2017 [u. ö.]. (Reclams Universal-Bi-
bliothek. 9426.) S. 257.

Lösungshinweise

Die Ausweglosigkeit, der die Maus in der Fabel ausgesetzt 
ist, liegt offen zutage und wird nicht, wie bei Karl Roß-
manns Schicksal, von zusätzlichen Informationen und 
Details verdeckt. Die der Romanwelt eigene Undurch-
schaubarkeit fehlt hier, zumindest im sicheren Tod der 

Arbeitsauftrag 9: Klären Sie das der Kleinen Fabel zu-
grunde liegende Bild von der Welt und untersuchen 
Sie, inwieweit es sich auf die Welt des Verlorenen be-
ziehen lässt.
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11. Zentrale Begriffe und Definitionen 

Auktorial: Der Begriff bezeichnet eine Erzählsituation, in 
der ein außerhalb des erzählten Geschehens stehender Er-
zähler berichtet und aus einer umfassend wissenden Hal-
tung heraus kommentiert. Wichtig ist, dass er nicht zu der 
Erzählhandlung gehört. Damit ist das auktoriale Erzählen 
dem einsinnigen im Sinne Beißners entgegengesetzt.

 ➤ S. 87
Close Reading: Damit ist die besonders sorgfältige, ›nahe‹ 

Interpretation einer Textpassage gemeint, die allen De-
tails (Wörtern, Wendungen, Wiederholungen, sprachli-
chen Bildern usw.) nachgeht, um den Text aus sich selbst 
zu verstehen.

 ➤ S. 87 f.
Einsinniges Erzählen: Dieser von Friedrich Beißner ge-

prägte Begriff bezeichnet eine besondere, monoperspek-
tivische Erzählweise, die in Kafkas Werk immer wieder zu 
beobachten ist. Zentral ist der Verzicht auf Perspektiv-
wechsel im Sinne eines Wechsels der erlebenden Perso-
nen. Durch diese Erzählweise wird die Identifizierung der 
Leserinnen und Leser mit dem Protagonisten gefördert, 
da ihnen kein anderer als dessen Blick auf die Geschehnis-
se zugänglich ist. Die Orte, von denen aus etwas gesehen 
wird, können allerdings auch im einsinnigen Erzählen 
wechseln. Die persönliche Färbung des Blickes bleibt frei-
lich unverändert.

 ➤ S. 46 f., 57, 89, 91 f., 120
Einsträngige Handlung: Mit diesem Begriff ist vor allem 

der Verzicht auf Nebenhandlungen gemeint. Die ein-
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