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1. Einleitung 

Auch 90 Jahre nach dem Tod Kafkas bleibt sein Werk für viele Leser ein scheinbar unlösba-

res Rätsel, da jeder Deutungsansatz in immer wiederkehrenden Paradoxien und in Vieldeutig-

keit zu verschwimmen scheint. Im Kontext einer postmodernen Literaturbeschreibung hinge-

gen lässt sich Kafka aus einer anderen Perspektive betrachten – einer Perspektive, die Texte 

hinsichtlich neuer Aspekte und auf Grundlage facettenreicher Theorien erforscht und deshalb 

einem so komplexen Werk unter Umständen gerechter werden kann als ein ‚traditionelles‘ 

Interpretationsstreben. Vertreter dieser Herangehensweise, dem sog. Poststrukturalismus, set-

zen ihr Augenmerk auf eine text- bzw. zeichenspezifische Untersuchung von literarischen 

Werken und wenden andere, innovative Bezugsmaßstäbe bzw. ‚Interpretationsziele‘ an. Als 

Arbeitsgrundlage dienen ihnen zwar strukturalistische Grundsätze, das „post-“ weist jedoch 

bereits darauf hin, dass poststrukturalistische Denker nicht als Strukturalisten betrachtet wer-

den wollen. Hierzu lassen sich sowohl die psychoanalytischen Ansätze Lacans als auch die 

diskursanalytischen Versuche Foucaults oder aber die dekonstruktivistischen Konzepte Derri-

das aufzählen.  

Besonders Letztere sollen in dieser Arbeit Beachtung finden und dabei helfen, Franz Kafkas 

Erzählung Ein Landarzt zu analysieren und das Spektrum ‚traditionellerer‘ Ansätze zu erwei-

tern. Hierfür soll vorab eine kurze Einführung in den theoretischen Schwerpunkt gegeben 

werden, sodass im Anschluss daran eine praktische Umsetzung am Textbeispiel erfolgen 

kann. Danach soll ein möglicher Weg von einer ‚klassischen‘ hin zu einer 

dekonstruktivistischen Sichtweise auf Kafkas Landarzt aufgezeigt werden, der anschließend 

kritisch hinterfragt wird. Nicht zuletzt wird die Dekonstruktion daraufhin überprüft, ob sie 

sich als literaturwissenschaftliche Methode bzw. Denkweise eignet und mögliche Schwächen 

werden thematisiert. Denn nicht jede Literaturtheorie erweist sich als sinnvolles Werkzeug, 

um Texte zu untersuchen; jedenfalls sollte man zumindest die Möglichkeiten und Grenzen 

kennen, die eine solche theoretische Grundlage bietet und sich seiner eigenen Erwartungen an 

literarische Texte bewusst sein. Deshalb wird am Ende der Arbeit auch auf andere Methoden 

und Theorien verweisen, die sich für ein mehrdimensionales Verständnis Kafkas als konstruk-

tiv herausstellen. Schließlich werden die Erkenntnisse dieser Arbeit im Fazit noch einmal zu-

sammenfassend dargestellt.  
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2. Poststrukturalismus 

2.1. Poststrukturalismus – eine kurze Einführung 

‚Poststrukturalismus‘ kann als vage Bezeichnung für bestimmte Theorien und deren Einsatz 

in unterschiedlichen (vorherrschend kulturwissenschaftlichen) Disziplinen verstanden werden. 

Der Begriff sollte vor dem Hintergrund zweier Bezugspunkte betrachtet werden: zum einen 

wäre das der Strukturalismus, an den sich der Poststrukturalismus einerseits anschließt, sich 

gleichzeitig aber auch abgrenzt; zum anderen stellt die Hermeneutik einen zweiten wichtigen 

Orientierungspunkt dar, von der sich poststrukturalistische Ansätze grundlegend distanzieren. 

Der 1960 in Frankreich entstandene Poststrukturalismus kann nicht immer klar festgelegt 

werden, dennoch zählen drei Theorie-Modelle als paradigmatisch für den Begriff: Jacques 

Derridas Dekonstruktion, Michel Foucaults Diskursanalyse sowie Jacque Lacans Psychoana-

lyse.
1
  

Zwar gibt es keine einheitliche Theorie, die alle poststrukturalistischen Richtungen miteinan-

der verbindet, doch liegen ihnen (in der Regel) dieselben Denk- und Schreibstile zugrunde: 

„Der Gestus des Schreibens soll der einfachen Verständlichkeit der Texte Widerstand entge-

gensetzen, um so – unter anderem – auf in der Regel unreflektierte Voraussetzungen schein-

bar selbstverständlicher sprachlicher und argumentativer Konventionen hinzuweisen.“
2
 Dem-

entsprechend werden Begriffe wie ‚Rationalität‘ und ‚Subjekt‘ sowie das Streben nach Er-

kenntnis von Poststrukturalisten kritisiert bzw. gänzlich abgelehnt.
3
 Ferner orientieren sich 

poststrukturalistische Denkansätze an einem bestimmten, bereits von den Strukturalisten ein-

geführten Zeichenkonzept von Sprache, das „die Möglichkeit der Rekonstruktion einer stabi-

len Bedeutung verneint.“
4
 

Als literaturanalytisches Werkzeug gestaltet sich der Poststrukturalismus insofern als schwie-

rig, dass er keine festgelegten Regeln oder Methoden kennt. Diese hätten in Form von bedeu-

tungstragenden Sätzen definiert und sichergestellt werden müssen, was im Kontext einer post-

strukturalistischen Auffassung von Nicht-Bedeutung allerdings widersprüchlich wäre.
5
 Hinzu 

                                                 

1
 Vgl. Köppe, Tilmann und Simone Winko (Hrsg.): Neuere Literaturtheorien. Eine Einführung, Stutt-

gart/Weimar: Verlag J.B. Metzler 2008, S. 97f. 
2
 Ebd., S. 97. 

3
 Vgl. ebd., S. 97f. 

4
 Ebd., S. 98. 

5
 Vgl. Jahraus, Oliver: Literaturtheorie. Theoretische und methodische Grundlagen der Literaturwissenschaft, 

Tübingen/Basel: A. Francke Verlag 2004, S. 319. 
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kommt, dass sich der Poststrukturalismus gegen jegliche Einordnungsversuche wehrt, sich 

selbst eher als ‚Spiel‘ betrachtet
6
: „Der Poststrukturalismus ist weder Literatur noch Litera-

turwissenschaft, er versteht sich aber auch nicht selbst als philosophisches System. Dennoch 

ist er in allen drei Bereichen zu Hause.“
7
 

Wie bereits erwähnt, können poststrukturalistische Vorgehensweisen (wenn man sie so nen-

nen möchte) in unterschiedliche ‚Abteilungen‘ eingeteilt werden; so legt die Foucault‘sche 

Diskursanalyse ihren Schwerpunkt auf eine diskursanalytische Sprachbetrachtung, welche 

sich für die Analyse von Einzeltexten nicht besonders eignet, da ihre Erkenntnisziele auf der 

Fragestellung „[U]nter welchen Bedingungen sind Diskurse entstanden, nach welchen Me-

chanismen funktionieren sie?“
8
 basieren und Texte dahingehend untersucht werden, wie die 

darin enthaltenen Themen und Motive auf kulturelle Codes bezogen werden können
9
. Versu-

che, Einzeltexte diskursanalytisch zu betrachten, wurden stets auf drei bestimmte Such-

/Beziehungsregeln beschränkt, nämlich auf die „Materialität und Medialität der Texte“
10

, auf 

die Sprachlichkeit von Themen/Mustern/Bildern eines Textes und auf das Vorhandensein von 

Texten mit ähnlichen Themen/Mustern/Bildern.
11

  

Im Gegensatz dazu konstatiert die Psychoanalyse bzw. vor allem Lacan, dass der „unendliche 

Verweisungscharakter der Zeichen dem menschlichen Begehren in seiner existenziell relevan-

ten Form, wie es sich in der Unzulänglichkeit des Unbewussten zeigt, entspricht.“
12

 Da laut 

Lacan das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert sei, habe das Begehren die Struktur einer 

„unendlichen und unabschließbaren Signifikation“
13

. Zudem spielt auch die sog. „Ursprungs-

erfahrung“, also die „Trennung vom Mutterleib“, und das „Begehren, dass ein anderer einen 

selbst begehren möge“
14

, eine wesentliche Rolle für das verweisende Zeichensystem eines 

Textes/einer Sprache. Lacans Verbindung von Psychoanalyse und strukturalistischem Zei-

chensystem, was auch unter Psychostrukturalismus oder Psychosemiotik bekannt wurde, dien-

te und dient auch heute noch für sämtliche literarische Textanalysen.
15

  

                                                 

6
 Vgl. Jahraus, Literaturtheorie, 319. 

7
 Ebd., S. 319. 

8
 Köppe/Winko, Neuere Literaturtheorien, S. 105. 

9
 Vgl. ebd., S. 105. 

10
 Ebd., S. 105. 

11
 Vgl. ebd., S. 105. 

12
 Jahraus, Literaturtheorie, S. 334. 

13
 Ebd., S. 334. 

14
 Ebd., S. 334. 

15
 Vgl. ebd., S. 334. 
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Warum bei der vorliegenden Arbeit der Schwerpunkt jedoch auf dekonstruktivistische Ver-

fahren gelegt werden soll, liegt schlichtweg darin begründet, dass Derrida (mit seiner Vorstel-

lung der Différence) als erster den Grundgedanken für alle Theorien des Poststrukturalismus 

entwickelte: es gibt keine Einheit zwischen Signifikant und Signifikat.
16

 Darüber hinaus 

scheinen die Gedanken und Ansätze dieser poststrukturalistischen Abspaltung ideal, um sich 

an einen Interpretationsversuch eines verwinkelten und rätselhaften Werks wie das Kafkas zu 

wagen. Detailliertere Einblicke in dekonstruktivistische Denkweisen werden im nachfolgen-

den Kapitel aufgezeigt.  

2.2. Dekonstruktion 

Die Dekonstruktion, welche von ihren Vertretern weder als Modell noch als Theorie bezeich-

net wird
17

, kann als praktische Umsetzung eines poststrukturalistischen Zeichen- bzw. 

Sprachverständnisses gesehen werden.
18

 Dekonstruktion zielt in erster Linie darauf ab, die 

inneren Widersprüchlichkeiten und die Vieldeutigkeit von Texten darzulegen.
19

 Wichtigster 

Denker der literaturwissenschaftlichen Dekonstruktion ist der französische Philosoph Jacques 

Derrida (1930-2004), der sich in seinen Werken auch immer wieder auf Nietzsche, Freud, 

Heidegger sowie de Saussure bezieht. Letztendlich waren es jedoch vor allem amerikanische 

Literaturwissenschaftler wie Paul de Man, die Derridas Philosophie in die Literaturwissen-

schaften ‚übersetzt‘ haben.
20

  

 Die Dekonstruktion leitet ihr Zeichenverständnis zwar von de Saussures Überlegungen 

ab
21

; Derrida versteht jedoch die Differenz zwischen Begriffen als ‚Aufschub‘ zeitlicher und 

räumlicher Metaphern und leitet daraus den Neologismus Différence ab, der nicht als Wort 

oder Begriff verstanden werden soll und sich nicht klar definieren lässt. Dem Begriff zufolge 

                                                 

16
 Vgl. Jahraus, Literaturtheorie, S. 321. 

17
 Vgl. Köppe/Winko, Neuere Literaturtheorien, S. 117. 

18
 Vgl. Jahraus, Literaturtheorie, S. 320. 

19
 Vgl. Burdorf, Metzler Lexikon Literatur, S. 144f.  

20
 Vgl. Vgl. Burdorf Dieter; Fasbender, Christoph und Burkhard Moennighoff (Hrsg.): Metzler Lexikon Litera-

tur. 3., völlig neu bearb. Aufl., Stuttgart/Weimar 2007, S. 144f.; Köppe/Winko, Neuere Literaturtheorien, S. 

113ff. 
21

 Anm.: Nach de Saussure sind sprachliche Zeichen zum einen auf einer Ausdrucksebene („signifiant“ bzw. 

Signifikant) und einer Inhaltsebene („signifié“ bzw. Signifikat) aufgebaut; der Zusammenhang der beiden Ebe-

nen ist dabei arbiträr hinsichtlich der Verwendung eines sprachlichen Begriffs für eine bestimmte Graphem- 

bzw. Phonemfolge. Ferner stehen die Zeichen eines Sprachsystems in einem relationalen Verhältnis zueinander, 

da sich einzelne Begriffe nur die Abgrenzung zu anderen Begriffen konstituieren (Vgl. Köppe/Winko, Neuere 

Literaturtheorien, S. 114f.; Barry, Peter: Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory, 3. 

Aufl., Manchester: University Press, 2009, S. 40ff.). 
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ist eine uns ständig verfügbare ‚Bedeutungs-Präsenz‘ eines Zeichens nie gegeben, da sie stets 

nur von der Bedeutung anderer Zeichen abgegrenzt werden kann. Dies stellt allerdings ein 

endloses Unterfangen bzw. eine andauernde Spurensuche dar, weil zur Abgrenzung stets an-

dere Begriffe in Betracht gezogen werden können.
22

 Différence „bedeutet dann den Abstand 

des Zeichen(trägers) vom Sinn bzw. die Kluft zwischen Signifikant und Signifikat.“
23

 Folg-

lich wendet sich die Dekonstruktion gegen einen Logozentrismus, der „Vorstellung, dass be-

stimmte Ausdrücke die Wirklichkeit unmittelbar >präsent< machen und die Wirklichkeit un-

mittelbar repräsentieren.“
24

 Des Weiteren liegen uns, den Lesern und Interpreten von Texten, 

stets unsere eigenen Begrifflichkeiten und Vorannahmen zugrunde, weshalb ein unvoreinge-

nommener Strukturierungsversuch von Sprache von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.
25

 

Da eine begriffliche Ordnung und Hierarchisierung von Sprache nach Auffassung von 

dekonstruktivistischen Vertretern weder theoretisch noch methodisch erreicht werden und 

deshalb nicht an Texten angewendet werden kann
26

, scheint es zunächst schwer, literarische 

Werke vor einem dekonstruktivistischen Hintergrund zu erforschen. Gewiss gibt es trotzdem 

Aspekte, die für die Literatur von Interesse sind – beispielweise die Nicht-Differenzierung 

zwischen literarischen und nicht-literarischen Texten wie auch die Ablehnung einer kohären-

ten Textinterpretation im hermeneutischen Sinn. Was den Begriff der Interpretation betrifft, 

so wird dieser freilich abgelehnt, da ein Text für Dekonstruktivisten keine eindeutige Bedeu-

tung hat. Vielmehr findet stattdessen eine vom Subjekt abhängige „(dekonstruktivistische) 

>Lektüre< eines Textes“ statt.
27

 Ebenso werden Versuche, Texte als Wirkungsabsichten eines 

Autors zu analysieren, abgelehnt – was wiederum Foucaults Theorie des ‚Tod des Subjekts‘ 

entspricht.
28

 

 Wie Dekonstruktion aller Nicht-Definierbarkeit und Nicht-Anwendbarkeit zum Trotz 

als Methode der Textinterpretation Anwendung finden kann, soll im weiteren Verlauf der 

Arbeit vorgestellt werden. Köppe und Winko
29

 entwarfen hierfür drei Kategorien, anhand 

derer sich Texte analysieren lassen: (1) Ziele, (2) Verfahrensweisen und (3) Standards von 

                                                 

22
 Vgl. Köppe/Winko, Neuere Literaturtheorien, S. 115. 

23
 Jeßing, Benedikt und Ralph Köhnen (Hrsg.): Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft. 2. akt. 

und erw. Aufl. Stuttgart/Weimar: Verlag J. B. Metzler, 2007, S. 314. 
24

 Köppe/Winko, Neuere Literaturtheorien, S. 116.  
25

 Vgl. ebd., S. 116f. 
26

 Vgl. ebd., S. 117. 
27

 Vgl. ebd., S. 119. 
28

 Vgl. ebd., S. 120f. 
29

 Vgl. ebd., S. 120ff. 
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Lektüren. Demnach sei das Ziel einer dekonstruktivistischen Herangehensweise „der Nach-

weis, dass ein Text über keine kohärente Bedeutung verfügt“
30

; und zwar indem herausgefun-

den werden soll, „wie sich ein Text gegen bestimmte Bedeutungszuweisungen sperrt, d.h. wie 

sich einzelne Elemente der verschiedenen Ebenen eines Textes […] so aufeinander beziehen 

lassen, dass Inkongruenzen entstehen“
31

. Dekonstruktivisten sehen ‚traditionelles‘ Interpretie-

ren nämlich insofern als fehlerhaft an, als es unliebsame Textelemente zugunsten einer ver-

meintlich konkreten Aussageabsicht eines Textes ausblendet; dieses Verhalten wird auch als 

‚Harmonisierungsversuch‘ verstanden, der textimmanente Elemente, wie sprachliche Bilder, 

Inkongruenzen oder Ironie, zu ‚unterdrücken‘ versucht.
32

 Eben diese ‚unterdrückten‘ Elemen-

te – wobei jeder Textbaustein als bedeutungstragend fungieren kann – sollen mittels 

dekonstruktivistischer Verfahrensweise identifiziert und in gewisse Argumentationszusam-

menhänge gestellt werden, sodass aufgezeigt werden kann, wie die Bedeutung eines Textes 

durch verschiedene Textelemente ‚dekonstruiert‘ werden kann.
33

 Gemäß 

dekonstruktivistischer Standards sollte eine Lektüre außerdem daraufhin untersucht werden, 

ob ‚unterdrückte‘ bzw. marginalisierte Aspekte in einer gewissen Originalität, Subtilität und 

Subversivität/Radikalität präsentiert werden.
34

 

3. Kafkas Ein Landarzt – ein poststrukturalistischer Interpretations-
ansatz 

3.1. Die Erzählung 

Ein Landarzt erschien erstmals 1920 in dem gleichnamigen Sammelband; entstanden ist die-

ser zwischen 1916 und 1917.
35

 Die Erzählung gilt als „ein auffallend dichterischer Text Kaf-

kas, der als solcher unzählige Interpretationen, vor allem psychoanalytischer und 

narratologischer Art, auf sich gezogen hat.“
36

 

                                                 

30
 Köppe/Winko, Neuere Literaturtheorien, S. 121. 

31
 Ebd., S. 121, Hervorhebung des Autors. 

32
 Vgl. ebd., S. 121. 

33
 Vgl. ebd., S. 121f. 

34
 Vgl. ebd., S. 122f. 

35
 Vgl. Jahraus, Oliver: Kafka – Leben, Schreiben, Machtapparate. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2006, S. 342. 

36
 Busch, Walter: Die Krankheit der Metaphern. Über die Wunde in Kafkas »Ein Landarzt«, in: Locher, Elmar 

und Isolde Schiffermüller (Hrsg.), Franz Kafka. Ein Landarzt – Interpretationen, Bozen: Ed. Sturzflüge 2004, S. 

23. 
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Die Erzählung handelt von einem Landarzt, der spät in der Nacht zu einem Patienten gerufen 

wird. Seine Reise wird jedoch einerseits durch ein „starkes Schneegestöber“ (200)
37

 und ande-

rerseits durch das kürzlich verstorbene Pferd erschwert. Als auch das Dienstmädchen kein 

Pferd auftreiben kann, finden Arzt und Dienstmädchen plötzlich einen Pferdeknecht im 

Schweinestall, der sogleich seine beiden Pferde anbietet. Es wird allerdings schnell klar, dass 

der Landarzt für dessen Großzügigkeit ‚bezahlen‘ muss – und zwar mit der Unschuld des 

Dienstmädchens Rosa, das vom Knecht bereits im Stall in die Backe gebissen wird und das 

der Arzt, „im richtigen Vorgefühl der Unabwendbarkeit seines Schicksals“ (201), zu Hause 

lässt bzw. lassen muss, als ihn „unbeherrschbare“ (202) Pferde in Windeseile zum Zielort 

führen. Den vermeintlich „Schwerkranke[n]“ (200) diagnostiziert der Arzt unmittelbar als 

gesunden Jungen. Erst als die Familie zunehmend Druck auf ihn ausübt und der Arzt kurz 

davor ist, heimzufahren, entdeckt er eine „handtellergroße Wunde“ (204) „in der Hüftgegend“ 

(204) des Jungen. Zufrieden mit der ärztlichen Tätigkeit treten nun immer mehr Menschen ins 

Krankenzimmer und entkleiden den Doktor, um ihn dann zum Kranken ins Bett zu legen. Die 

Erzählung endet damit, dass der Arzt aus dem Fenster flieht und als Betrogener auf seinem 

Wagen umherirrt.  

Die siebenseitige Erzählung scheint schnell eine Vielzahl an Motiven und Themen zu offen-

baren, lässt den Leser aber gleichzeitig in vielerlei Hinsicht im Unklaren. So wird beispiels-

weise die Vergewaltigung des Dienstmädchens angedeutet; die Zeichen und ‚Beweise‘ wer-

den den Lesern eindeutig vor Augen geführt: „aber daß ich diesmal auch noch Rosa hingeben 

mußte, […] dieses Opfer ist zu groß“ (203). Warum, möchte man sich an dieser Stelle fragen, 

musste dies überhaupt zustande kommen? Warum steigt der Arzt nicht vom Wagen ab, um 

diese Tat zu verhindern? Woher kommt der Knecht überhaupt? Wie kann es sein, dass in ei-

nem „schon seit Jahren unbenützten Schweinestall[…]“ (200) zwei Pferde unbemerkt blei-

ben? Warum verzichtet der Landarzt darauf, den Knecht zu bestrafen, nur weil er „ein Frem-

der“ (201) ist? Unter welchen Umständen hätte er sonst von der Peitsche Gebrauch gemacht? 

                                                 

37
 Alle Seitenangaben dieses Kapitels beziehen sich auf: Kafka, Franz: Ein Landarzt und andere Drucke zu Leb-

zeiten. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2008 (= Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Bd. 1. Nach 

der kritischen Ausgabe hrsg. von Hans-Gerd Koch). Darüber hinaus wird darauf verzichtet, die veraltete Recht-

schreibung Kafkas durch [sic!] o.Ä. deutlich zu machen, da es sich hierbei um einen Primärtext handelt, welcher 

nicht als ‚falsch‘ markiert werden soll.  
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Des Weiteren fällt die Verwendung des Wortes <Rosa> bzw. <rosa> auf, das einerseits als 

Name für das Dienstmädchen Gebrauch findet, andererseits aber auch die Wunde des Jungen 

beschreibt und als Adjektiv am Satzanfang großgeschrieben auftritt, was einem aufmerksa-

men Leser nicht entgeht: „Rosa, in vielen Schattierungen, dunkel in der Tiefe, hellwerdend zu 

den Rändern, zartkörnig, mit ungleichmäßig sich aufsammelndem Blut, offen wie ein Berg-

werk obertags“ (204). Ein weiteres Mal tritt es in einer abgewandelten Form als „rosig“ auf, 

wenn es heißt: „Würmer […], rosig aus eigenem und außerdem blutbespritzt, winden sich 

[…] ans Licht“ (204). Diese Stelle führt zu einer nächsten Fragestellung: Wie kann es sein, 

dass ein zunächst vollkommen gesund scheinender Junge plötzlich eine solch auffällige Wun-

de zeigt; wie konnte diese davor unentdeckt bleiben bzw. ist sie erst in dem kurzen Zeitraum 

zwischen erster und zweiter medizinischer Untersuchung entstanden? Durch was? Warum 

wird dabei wieder auf „Rosa“ angespielt – welche Zeichen sind hier wirklich versteckt und 

was mögen sie bedeuten? 

Offen bleibt also: einiges. Denn die Erzählung lässt viele Zusammenhänge ungeklärt; Hand-

lungen und Vorgänge bleiben trotz vermeintlicher Anhaltspunkte rätselhaft und potenzielle 

‚Spuren‘ führen – wie so oft bei Kafka – letztendlich doch wieder ad absurdum. Wie kann und 

sollte man beim Interpretieren dieser Erzählung nun also vorgehen? Welche Deutungsmög-

lichkeiten bietet dieser Text und welcher theoretische Bezugsrahmen erweist sich tatsächlich 

als sinnvoll für eine Analyse? 

3.2. Die Sinnsuche bei Kafka 

Weil Menschen (und Wissenschaften) hinter allem einen Sinn suchen, kann sich die Literatur 

dem freilich auch nicht entziehen. Das soll sie auch nicht. Nicht umsonst hat sich ein so um-

fangreiches Gebiet wie die Literaturwissenschaft etabliert, die seit jeher literarische Werke 

auf ihren Sinn untersucht und diese – je nach erfolgreich verschlüsselten und ästhetisch darge-

stellten ‚Sinnrätseln‘ – in bestimmte Kategorien unterteilt. Doch was genau soll der Sinn eines 

literarischen Textes sein? Anhand welcher Kriterien lässt sich ein Sinn ausmachen, manifes-

tieren bzw. widerlegen? Laut Oliver Jahraus ist ein Sinn „gerade, zusammenhängend, 

verfolgbar […] in sich identisch und widerspruchsfrei (>gerade<) […] Und schließlich ist ein 
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Sinn dasjenige, was einen Text überhaupt verstehbar macht […].“
38

 Kafka allerdings habe 

versucht, diesem ‚geraden‘ Sinn einen ‚ungeraden‘ entgegenzuhalten, welcher eine hermeneu-

tische, einer einem ‚geraden‘ Sinn entsprechende, Interpretation subversiert.
39

 Stattdessen 

gehe es bei seinen Texten um die Möglichkeiten und Grenzen von Sinn selbst sowie um die 

Transformation oder Auflösung der darin enthaltenen Ordnungen.
40

 Diese Ordnungen könne 

man immer auch als Zeichenordnungen betrachten und dementsprechend versuchen, diese 

aufzulösen bzw. in einem nächsten Schritt wieder aufzubauen – in anderen Worten ‚zu de-

konstruieren‘.
41

 Deshalb stellt sich die Frage, inwiefern ‚traditionelle‘ Deutungsansätze bei 

Kafka, genauer bei seinem Landarzt, überhaupt angewendet werden können oder sollen, und 

ob eine dekonstruktivistische Annäherung nicht notwendigerweise herangezogen werden 

muss bei einem Autoren, der immer wieder als der dekonstruktivistische Schriftsteller 

schlechthin
42

 bezeichnet wird.  

Ob er sich (s)eines dekonstruktivistischen Schreibstils bewusst war, kann an dieser Stelle 

nicht beantwortet werden. Zwar ist offensichtlich, dass man Kafkas Texten auf den ersten 

Blick keinen offensichtlichen Sinn entnehmen kann und sich auch ein zweiter Versuch in 

Mehrdeutigkeit und Absurdität zu verlieren scheint. Trotzdem bleibt zu bezweifeln, dass Kaf-

ka seinerzeit mit den dekonstruktivistischen Denkmustern Derridas vertraut war, zumal er in 

einer Zeit geschrieben hat, in der der Poststrukturalismus in dieser Form noch nicht existierte 

(wobei anzumerken ist, dass de Saussures strukturalistische Gedanken bereits zu Lebzeiten 

Kafkas bekannt waren). Nichtsdestotrotz fungieren Kafkas Texte – früher wie heute – als 

Musterbeispiele für eine poststrukturalistische bzw. dekonstruktivistische Analyse und sollen 

auch in der vorliegenden Arbeit als Grundlage dienen. 

                                                 

38
 Jahraus, Oliver: Zeichen-Verschiebung: vom Brief zum Urteil, von Georg zum Freund. Kafkas Das Urteil aus 

poststrukturalistischer/dekonstruktivistischer Sicht, in: Jahraus, Oliver und Stefan Neuhaus (Hrsg.), Kafkas »Ur-

teil« und die Literaturtheorie. Zehn Modellanalysen, Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2002, S. 241. 
39

 Vgl. Jahraus, Zeichen-Verschiebung, S. 241. 
40

 Vgl. ebd., S. 243. 
41

 Vgl. ebd., S. 243. 
42

 Vgl. ebd., S. 242. 
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3.3. Ein Landarzt – eine dekonstruktivistische Annäherung  

Dieses Kapitel wird nun – ausgehend von verschiedenen Deutungsansätzen – unterschiedliche 

Möglichkeiten aufzeigen, Ein Landarzt zu beschreiben. Dabei werden sowohl ‚traditionellere‘ 

als auch dekonstruktivistische Wege vorgestellt. 

Ein hermeneutischer Deutungsansatz beispielsweise würde das Ziel verfolgen, diesen Text zu 

verstehen, ihm einen ‚konstruktiven Mehrwert‘ beizumessen
43

 sowie seine Symbole und Mo-

tive dementsprechend zu ‚deuten‘. Eine solche Richtung schlägt unter anderem Oliver Jahr-

aus
44

 (2006) ein, der in dem Kapitel „Ein Landarzt und andere Erzählungen des Landarzt-

Bandes“ zwei Hauptmotive der Erzählung identifiziert: Pferde und Räume.
45

 Es sei jedoch 

bereits an dieser Stelle anzumerken, dass Jahraus nicht einzig und allein einem ‚klassischen‘ 

hermeneutischen Deutungsweg zugeschrieben werden kann, da er auch Kriterien berücksich-

tigt, die ebenso gut in andere literaturwissenschaftliche Denkmuster und Methoden einzubet-

ten sind. So bezieht er die Erzählung zum Beispiel auf den Gesamtkontext des Sammelbandes 

und vergleicht Strukturen und Motive innerhalb der verschiedenen Texte, was eher an ein 

diskursanalytisches Verfahren erinnert.
46

 Im Vergleich zu streng dekonstruktivistischen Ver-

fahren bietet Jahraus jedoch eine eher interpretierende Analyse, obgleich Überschneidungen 

mit anderen Methoden/Theorien existieren. Allerdings soll an dieser Stelle auch unterstrichen 

werden, dass eine klare Abgrenzung literaturwissenschaftlicher Methoden prinzipiell schwer 

möglich ist. Das Augenmerk soll indessen auf den jeweiligen Denkweisen liegen respektive 

wie diese sich voneinander unterscheiden lassen (können).  

Im Hinblick auf die Wunde des Patienten stellt Jahraus überdies fest, dass ein signifikanter 

Zusammenhang zwischen der „rosa“ Wunde und dem Dienstmädchen „Rosa“ besteht; sie 

seien „komplementär aufeinander bezogen“
47

. Außerdem beschreibt er Arzt und Knecht als 

„Dissoziation eines Subjekts verteilt auf zwei Individuen“
 48

, wobei der Arzt „bürgerliches 

Individuum“ repräsentiere, während der Knecht „das Triebwesen“ darstelle.
49

 Weiterhin habe 

der Arzt, als er zu dem Patienten gerufen wurde, eine Aufgabe gestellt bekommen, die er 

                                                 

43
 Vgl. Jahraus, Literaturtheorie, S. 44ff. 

44
 Vgl. Jahraus, Kafka – Leben, Schreiben, Machtapparate, S. 342-380. 

45
 Vgl. ebd., S. 349ff. 

46
 Vgl. dazu Kapitel 7.2.1 „Diskursanalyse“ aus: Köppe/Winko, Neuere Literaturtheorien, S. 98-113. 

47
 Jahraus, Kafka – Leben, Schreiben, Machtapparate, S. 377. 

48
 Ebd., S. 371f. 

49
 Ebd., S. 372. 
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nicht erfüllen bzw. vollziehen könne – eine „[s]ozialisierte“ bzw. „sozial erzwungene“
50

 Se-

xualität. Was Jahraus damit allerdings auch in Zusammenhang bringt, ist eine biographische 

Konnotation. So sieht er in der Erzählung den Schaffensdruck eines Schriftstellers versinn-

bildlicht. Angefangen bei der Reise zum Patienten, über den sozialen Druck, der während des 

Krankenbesuchs auf ihn ausgeübt wird, bis hin zum Heimweg, welcher schließlich als „Bild 

für eine sinnlose Schriftstellerexistenz verstanden werden“
51

 kann, sieht er in den vorkom-

menden Motiven stets eine „Chiffre für Schreiben“
52

. Jahraus verweist schließlich auch auf 

Kafka selbst: er sieht im Landarzt eine eindeutig autobiographische Erzählung und kommt zu 

dem Schluss, dass „[u]ngezügelte Sexualität und ungezügeltes Schreiben […] nicht mehr 

voneinander zu unterscheiden“
53

 seien.  

 

Auf ähnliche Weise versucht auch Walter Busch, Motive und Metaphern aufzudecken – an-

gefangen bei den Pferden, welche auch er als zentrale Motive der Erzählung hervorhebt. Ob-

wohl diese von beiden Literaturwissenschaftlern als Macht-Motive beschrieben werden, um-

fasst der jeweilige Machtbegriff doch vollkommen unterschiedliche Dimensionen: Bei Busch 

treten die Pferde zum einen als mythische Objekte, zum anderen „als Behälter vitaler Kraft 

von außen zur gegebenen Situation hinzu“
54

; wohingegen sie laut Jahraus als „Phallus-

Symbole“ sowie „Fortbewegungsmittel“
 55

 anzusehen seien. Des Weiteren zieht Busch bei 

seinen Überlegungen immer wieder Freud, Nietzsche, Benjamin und andere einflussreiche 

Denker mit ein, auf deren Annahmen er seine Deutung stützt
56

, während Jahraus, auf seinen 

eigenen Gedanken basierend, ‚lediglich‘ interpretiert. Man könnte also behaupten, dass sich 

Busch dem Thema differenzierter anzunähern versucht. Einwenden könnte man an dieser 

Stelle jedoch, dass Jahraus in anderen Werken durchaus ‚wissenschaftlicher‘ vorgeht und ar-

gumentiert. In seinem Aufsatz über Kafkas Das Urteil nimmt er beispielsweise eine explizit 

dekonstruktivistische/poststrukturalistische Untersuchung vor, indem er sich immer wieder 

auch auf ein strukturalistisches Zeichensystem und Derrida beruft.
57

 

                                                 

50
 Ebd., S. 378. 

51
 Jahraus, Kafka – Leben, Schreiben, Machtapparate, S. 380. 

52
 Ebd., S. 357. 

53
 Ebd., S. 380. 

54
 Busch, Die Krankheit der Metaphern, S. 26. 

55
 Jahraus, , Kafka – Leben, Schreiben, Machtapparate, S. 353-358. 

56
 Vgl. Busch, Die Krankheit der Metaphern, S. 24ff. 

57
 Vgl. Jahraus, Zeichen-Verschiebung, S.241-261. 
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Interessanterweise spricht auch Busch immer wieder von Zeichen, zum Beispiel wenn er sagt: 

„Aus Symptomen, das heißt Zeichen einer Krankheit, werden Stigmata, in denen sich eine 

vergessene oder verdrängte Schuld zeigt“
58

. Schließlich finden sich in seiner Analyse zuneh-

mend strukturalistische Elemente; etwa dann, wenn er die Differenz semiotischer und seman-

tischer Ebenen des Namens Rosa als „Grauzone“
 59

 bezeichnet und behauptet, dass Name und 

Begriff „kontaminiert mit dem Eindruck der Gewaltspur“
60

 seien. Unter Berufung auf Flau-

bert, Freud und Lacan geht Busch in seiner Betrachtungsweise zunehmend psychoanalyti-

scher vor, weshalb seine weiteren Überlegungen in Bezug auf Kafkas Landarzt im Rahmen 

dieser Arbeit als (vorerst) irrelevant eingestuft werden.  

 

Dahingegen soll an dieser Stelle die von Jahraus an Kafkas Urteil durchgeführte Textanalyse 

in Augenschein genommen werden, da sie spannende Einblicke in eine dekonstruktivistische 

Herangehensweise bietet. Folgt man nämlich Jahraus‘ Gedanken über Sinn und Zeichen (vgl. 

Kapitel 3.2.), kommt man zu der Erkenntnis, dass der Leser beim Landarzt die Aufgabe er-

hält, bestimmten Zeichen eine Bedeutung, eine Signifikation zuzuschreiben und sie zu kon-

struieren. Bei Kafka bedeutet dies jedoch die Suche nach einem „ungeraden Sinn“
61

 bzw. die 

„Subversion von Sinn“
62

. Demzufolge können scheinbar sinnvolle Zusammenhänge zunächst 

destruiert werden, nur um im nächsten Moment vollkommen neu konstruiert zu werden. Die-

ses De-Konstruieren könne laut Jahraus nicht nur durch den Leser erfolgen, sondern auch 

durch den Text selbst.
63

 Trotz der Annahme, dass „die Dekonstruktion die Kategorie des 

Sinns nicht einfach verbannt oder leugnet, sondern lediglich die Feststellung von Sinn, somit 

den <geraden> Sinn leugnet“
64

, hält Jahraus fest, dass eine Sinnsuche für 

dekonstruktivistische Ansätze unendlich ist, weil es nie ein passendes Signifikat für ein Signi-

fikant geben wird, sondern immer nur eine Gesamtzahl von Nicht-Signifikaten, eine 

„unabschließbare Kette der Differenzen“
65

.  

                                                 

58
 Ebd., S. 29f. 

59
 Jahraus, Zeichen-Verschiebung, S. 30. 

60
 Ebd., S. 30. 

61
 Ebd., S. 241. 

62
 Ebd., S. 241. 

63
 Vgl. ebd., S. 244f. 

64
 Ebd., S. 246. 

65
 Ebd., S. 248. 
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Wie kann man diese ernüchternden Einsichten nun also auf einen Text anwenden? Zumal der 

Begriff ‚anwenden‘ für die Dekonstruktion gänzlich unpassend scheint, will diese doch weder 

als Methode noch als Theorie verstanden werden. Inwiefern können dekonstruktivistische 

Gedanken immerhin die Perspektive der Leser umlenken und so vielleicht zu einem anderen, 

weitreichenderen Verständnis Kafkas führen? 

  

Eine kurze dekonstruktivistische Annäherung soll nun exemplarisch anhand der Zeichen <Ro-

sa> bzw. <rosa> unternommen werden. Ein strukturalistischer Ansatz wäre, den beiden Signi-

fikanten ein passendes Signifikat zuzuordnen. Ein anderer Ansatz würde vielleicht den Wör-

tern (insofern man von zwei unterschiedlichen Wörtern sprechen kann) eine Metapher bzw. 

ein Symbol unterlegen, welches es zu entschlüsseln gilt. Ein dekonstruktivistischer Gedanke 

würde dagegen wohl beide Ansätze verwerfen, da zum einen kein zutreffendes Signifikat für 

ein Zeichen existiert und zum anderen Sprache nicht dazu imstande ist, über Sprache zu spre-

chen – hierarchische Ordnungen im Sinne einer Metasprache und einer Objektsprache sind 

also aufgehoben
66

. Das bedeutet für den vorliegenden Text vor allem, dass <Rosa> bzw. <ro-

sa> nicht als ein Sinnbild existieren kann, dass es sich dabei nicht um eine Metapher oder eine 

Bedeutung handelt, sondern um eine Vielzahl von Differenzen, die etwaige Deutungsansätze 

zweifelsohne negieren. Demnach könnte beispielsweise die von vielen anderen Literaturwis-

senschaftlern vertretene Theorie, nämlich dass die ‚rosa Wunde‘ in Verbindung mit dem 

Dienstmädchen Rosa stehe, widerlegt werden. Der Name <Rosa> könnte zwar als Metapher 

für Jugend, Schönheit und Unschuld interpretiert werden und steht deshalb einerseits in star-

kem Kontrast zu und andererseits in enger Verbindung mit der <rosa> Wunde des Jungen. 

Diese wiederum kann als Sinnbild ähnlicher Werte gedeutet werden, zumal sie „in der Hüft-

gegend“ auftritt, was gerade dazu einlädt, der Wunde eine sexuelle Konnotation zu verleihen. 

Würde man jedoch den beiden Zeichen ganz unterschiedliche ‚Bedeutungen‘ zukommen las-

sen, würde sich ihr Sinn und somit auch der Sinn der gesamten Erzählung verschieben. Be-

trachtet man <Rosa> nämlich als einen gewöhnlichen Namen, der ebenso gut mit <Lisa> aus-

getauscht werden kann bzw. stellt man sich an dieser Stelle einen beliebigen anderen Namen 

vor, würden Assoziationen mit der ‚rosa Wunde‘ wahrscheinlich weniger schnell hervorgeru-

fen und sämtliche Deutungsansätze zunichte gemacht werden.  

                                                 

66
 Vgl. Jahraus, Zeichen-Verschiebung, S. 250. 
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Genau dies vermag uns die Dekonstruktion zu zeigen: die Einsicht, dass Zeichen willkürliche 

Mitglieder eines Sprachsystems sind und ihre Bedeutung auch nicht in Abgrenzung zu ande-

ren Zeichen erschlossen werden kann, sondern immer wieder neu dekonstruiert wird. Oder 

wie Jahraus sagen würde: 

 

Bedeutung ist immer nur als Übergangsmoment in einer nicht abschließbaren und daher un-

endlichen Verweisungsstruktur zu haben. Wenn wir also in einer Interpretation den Sinn >auf-

zuspüren< versuchen, werden wir nicht auf den Sinn stoßen, sondern auf eine Spur des Sinns, 

die zu einer Spur der Spur des Sinns führt, die ihrerseits zu einer … usw. Aber niemals werden 

wir auf den Sinn selbst stoßen, die Spur ist unabschließbar.
67

 

 

Wenn man nun aber eine dekonstruktivistische Lektüre nach Köppe/Winko (vgl. Kapitel 2.2.) 

beginnen würde, sollte die Erzählung zuerst hinsichtlich ihrer Ziele untersucht werden, d.h. 

„de[s] Nachweis[es], dass ein Text über keine kohärente Bedeutung verfügt“
68

. Demzufolge 

könne eine Dekonstruktion eines Primärtextes unter anderem durch die Dekonstruktion von 

Sekundärliteratur erfolgen
69

, was in diesem Kapitel unternommen wurde. Weitere Beispiele, 

wie die Erzählung sich gegen Deutungsansätze (z.B. von Jahraus und Busch) sperrt – und 

eben dies will eine dekonstruktivistische Lektüre demonstrieren –, liegen in der Aussparung 

anderer, in der Erzählung auftretender Umstände, die von den Autoren zugunsten eines 

„Harmonisierungsversuch[s]“
70

 nicht ausreichend diskutiert werden. So wird beispielsweise 

die Gesellschaft, die sich um den Kranken versammelt und den Arzt zu später Stunde zu sich 

ruft, bei Jahraus als Druckapparat auf einen Schriftsteller
71

 respektive als Initiator einer „sozi-

al normierte[n], aber auch sozial erzwungene[n] Sexualität“
72

 gedeutet. Dass aber der Land-

arzt aus eigenem Antrieb die Reise auf sich nahm, sich passiv von fremden Pferden ins Dorf 

tragen ließ und sich nicht gegen die bevorstehende Untat an seinem Dienstmädchen wehrte, 

wird dabei ausgeblendet – der Arzt wird als ‚Opfer‘ einer sozialen Maschinerie präsentiert, 

das sich nur allzu gut in das von vielen postulierte Gefüge von sexueller Schuld und sexueller 

Scham einfügen lässt.  

                                                 

67
 Jahraus, Zeichen-Verschiebung, S. 248. 

68
 Köppe/Winko, Neuere Literaturtheorien, S. 121. 

69
 Vgl. ebd., S. 121.  

70
 Ebd. S. 121. 

71
 Vgl. Jahraus, Kafka – Leben, Schreiben, Machtapparate, S. 359ff. 

72
 Ebd. S. 378. 
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Diese Beobachtungen entsprechen auch dem zweiten Schritt einer dekonstruktivistischen Lek-

türe, der Verfahrensweise. Sie dient dazu, „einzelne Textelemente oder -aspekte auszuma-

chen, die […] eine Interpretationshypothese untergraben können.“
73

 Zuletzt gilt es – laut 

Köppe/Winko –, die Standards von Lektüren zu hinterfragen. Den Autoren zufolge zeichne 

sich eine Lektüre dekonstruktivistischer Texte dadurch aus, (1) dass zuvor unbeachtete oder 

marginalisierte Aspekte herauskristallisiert werden konnten (Originalität); (2) wie genau sol-

che „Marginalisierungstheorien“
74

 eines Textes durchschaut wurden (Subtilität); und (3) wie 

sorgfältig „traditionelle Bedeutungszuweisungen entlarvt“
75

 wurden.
76

  

Bei den Vorschlägen einer dekonstruktivistischen Lektüre von Köppe/Winko fällt auf, dass 

alle drei Untersuchungsbereiche eng miteinander verknüpft sind. Dies deutet bereits auf die 

vagen Analysekriterien bzw. die ungenügend erarbeiteten und begrenzten Möglichkeiten der 

Dekonstruktion als literaturuntersuchendes Instrument allgemein hin, was im weiteren Ver-

lauf genauer thematisiert werden soll. 

3.4. Kritische Reflexion 

Obwohl die Dekonstruktion hilft, gängige Deutungsmuster und vermeintliche Sinnbilder kriti-

scher zu beleuchten, bleibt dennoch fragwürdig, welchen Beitrag sie wirklich für die Litera-

turwissenschaften leistet. Denn wie Jahraus richtig feststellt, werden dekonstruktivistische 

Textanalysen stets „zu demselben Ergebnis führen: Texte lassen sich dekonstruieren.“
77

 

Letztendlich zielen dekonstruktivistische Textanalysen also darauf ab, zu beweisen, dass Be-

deutungen und Interpretationen eines Textes nicht existieren (können), was einen relativ pes-

simistischen und vielleicht auch unproduktiven Ausgangspunkt für Leser und Interpreten dar-

stellt. Für ein besseres Verständnis Kafkas scheint ein Analysewerkzeug wie die Dekonstruk-

tion eher unfruchtbar. Darüber hinaus gibt die Dekonstruktion keinen Aufschluss darüber, wie 

man mit ihr arbeiten kann, da sie aufgrund ihres offenen Zeichenverständnisses Erklärungen 

im Voraus ausschließt und sich somit selbst ihrer Handfestigkeit entzieht. Auf diese Eigen-

schaft wurden und werden poststrukturalistische Ansätze im Allgemeinen, aber vor allem 

auch Derridas Werk kritisiert: 

                                                 

73
 Jahraus, Kafka – Leben, Schreiben, Machtapparate, S. 121f. 

74
 Ebd., S. 123. 

75
 Ebd., S. 123. 

76
 Vgl. ebd., S. 122f. 

77
 Jahraus, Literaturtheorie, S. 327. 
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Fortschritt geschieht auch in den Geisteswissenschaften unter anderem durch Falsifikation, 

d.h. auf der Basis einer Analyse und Kritik von Thesen, die es zu begründen und gegebenen-

falls zu modifizieren oder zu verwerfen gilt […]. Der poststrukturalistische Denk- und 

Schreibstil mit seiner oftmals hyperbolischen, ins Poetische oder aber Technische spielenden 

Ausdrucksweise ist damit kaum vereinbar.
78

 

 

4. Fazit 

Die Dekonstruktion kann durchaus wertvolle literaturtheoretische Überlegungen liefern. 

Grundsätzlich muss man dabei allerdings berücksichtigen, dass dekonstruktivistische Lektü-

ren niemals abgeschlossen werden können, da es kein bestimmtes Interpretationsziel gibt und 

man stets nach neuen Textelementen suchen kann
79

. Was Kafkas Landarzt betrifft, können 

viele Annahmen und Deutungsansätze mittels dekonstruktivistischer Denkweisen infrage ge-

stellt oder gar widerlegt werden. Allerdings muss man sich stets im Klaren darüber, welches 

Ziel man beim Lesen oder Analysieren eines Textes verfolgt. Will man nämlich einen Text 

verstehen oder deuten, kann die Dekonstruktion dabei wenig Hilfe leisten, da ihre Vorstellun-

gen auf einem differenzierten Zeichenverständnis beruhen, das sich jeglichen logozentrischen 

Deutungsmöglichkeiten widersetzt und generell die Annahme vertritt, dass sprachliche Zei-

chen die Eigenschaft haben, keine Bedeutung zu haben
80

. Will man literarischen Texten je-

doch auf unkonventionellere und auf spielerische Art und Weise begegnen, ist eine 

dekonstruktivistische Lektüre auf jeden Fall sinnvoll und bedeutet gerade bei Kafka eine un-

endliche Spurensuche.  

Dekonstruktion wurde ursprünglich jedoch nicht für literaturwissenschaftliche Zwecke konzi-

piert, was sich unter anderem in der Schwierigkeit widerspiegelt, einen Zugang zu und einen 

Umgang mit ihr zu finden. Deshalb wird an dieser Stelle auf einen weiteren poststrukturalisti-

schen Ansatz, den psychoanalytischen bzw. psychostrukturalistischen verwiesen; und zwar sei 

hierbei insbesondere Hans H. Hiebel zu nennen, der Kafkas Landarzt – unter Berufung auf 

Barthes, Freud und Lacan – einer ausgereiften und differenzierten Analyse unterzieht.
81

 Aus 

                                                 

78
 Köppe/Winko, Neuere Literaturtheorien, S. 120. 

79
 Vgl. ebd., S. 123. 

80
 Vgl. ebd., S. 115. 

81
 Vgl. Hiebel, Der reversible Text; Hiebel, Hans H.: Franz Kafka: »Ein Landarzt«. München: Wilhelm Fink 

Verlag 1984. 
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seinen Überlegungen gehen vielversprechende Ansätze hervor, die Kafkas Erzählung aus ei-

nem Blickwinkel aufarbeiten, der nach Deutung strebenden Lesern und Literaturwissenschaft-

lern sicherlich gerechter wird als eine dekonstruktivistische Betrachtung. Ein detaillierter 

Blick in Hiebels Werke wäre deshalb für künftige Untersuchungen der Erzählung Ein Land-

arzt sicherlich ertragreich. Nichtsdestotrotz soll an dieser Stelle aber vorweggenommen wer-

den, dass auch ein psychoanalytischer Umgang mit dem Landarzt zu ‚dekonstruktivistischen 

Ergebnissen‘ führen kann:  

 

Stets weisen Signifikanten auf Signifikanten, die auf Signifikanten weisen, die aus Signifikan-

ten weisen … Der Text >schließt< sich nicht, er vollführt einen unentwegten Sinn-Aufschub 

(»différance«) – und damit aber auch eine permanente Sinn-Produktion, Sinn-Wucherung.
82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

82
 Hiebel, Der reversible Text, S. 71f. 
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