
Auf vielfachen Wunsch: 
Das Konzept meiner anlässlich des Kafka-Tages vom 25.03.2015 in der 

Aula des ERASMUS-Gymnasiums gehaltenen Rede 
 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrer und Lehrerinnen der Gymnasien 
– Erasmus und Pascal - und der Gesamtschule Käthe-Kollwitz. Nehmen Sie mit mir Teil 
an einem „Proceß“, der mit dem realen Geschehen in unserer heutigen Zeit nichts mehr 
gemein haben sollte. Ich wähle bewusst den Konjunktiv, weil wir alle uns wünschen, 
dass es so sein möge. Ich ziehe meine Amtstracht an und verstärke Ihre 
Vorstellungskraft für das, um was es geht. Keiner soll eigenmächtig morgens in unserer 
Wohnung erscheinen und uns verhaften, ohne den Grund zu sagen und darzulegen. 
Keiner soll uns unerwartet anrufen dürfen, um demnächstige sonntägliche ggf. sogar 
körperliche Untersuchungen anzuordnen. Keiner soll uns eine Schuld vorwerfen, ohne 
dass feststeht, auf welches Tatgeschehen diese sich bezieht und uns Gelegenheit gegeben 
wird, unsere subjektiven, schuldbegründenden Vorstellungen wirksam zu Gehör zu 
bringen, und keiner soll von uns ein Geständnis verlangen dürfen, nur um den über uns 
richtenden Personen gefällig sein zu müssen.  
 
Damit bin ich am Kern der Sache: Überhaupt soll uns niemand zum bloßen Objekt 
eines Verfahrens machen, ohne uns sehr detailliert einzuweisen, worum es geht. 
Staatliche Verfahren sind niemals Selbstzweck. Das ist der zentrale Satz, den ich als 
Jurist von meinem Berufskollegen Dr. jur. Franz Kafka vermittelt bekomme. Ist es uns 
gelungen, dies umzusetzen in den Jahren seit 1925, der erstmaligen Veröffentlichung 
dieses großen Romans eines großen deutschsprachigen Literaten, der noch dazu – wie 
Goethe und Kleist – ausgebildeter Rechtsgelehrter war? Ich möchte sagen: „Ja!“ 
Allerdings mit dem ständigen Vorbehalt, das formal ermittelte Recht der Gerechtigkeit 
anzunähern. Hindernisse auf diesem Weg gab es bisher genug: Man denke insbesondere 
an die Zeit seit 1933 bis 1945, die uns in diesem Bestreben erheblich zurückgeworfen 
hat. Wir alle kennen die an Scheußlichkeit nicht zu überbietenden Verfahren eines 
Volksgerichtshofes, in denen ein vorsitzender Richter die Angeklagten nicht nur 
objektivierte, sondern sie anlässlich deren eigenen Verteidigung zusätzlich sprachlich 
verhöhnte. Und das alles zu Zeiten einer ansonsten reichsgerichtlichen Hochkultur. Man 
könnte Kafka als Visionär bezeichnen, der diese erst nach seinem Tod sich zutragenden 
Ereignisse in seinem Roman „Der Proceß“ bereits vorhergesehen habe und die Justiz 
daher  verabscheute und Verständnis dafür zeigte, in die Befriedigung erotischer 
Bedürfnisse ein gleichstufiges Vertrauen zu setzten.  
 
Zwei wesentliche Grundsätze durchziehen unsere heutigen Verfahren, und sie könnten 
das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit dem sein, was Kafka uns mahnend 
vermittelte: Der Würdeanspruch jedes Menschen und insbesondere desjenigen, der sich 
in einer Lebenskrise vor Gericht wegen eines Tatgeschehens zu verantworten hat, und 
die Rechtsstaatlichkeit jedes Verfahrens. Damit meine ich, dass selbstverständlich der 
Mensch im Mittelpunkt des gegen ihn gerichteten Verfahrens zu stehen hat, und  jeder 
von uns bei feststehendem Sachverhalt, um dessen Ermittlung jedes Verfahren bemüht 
sein muss, und Kenntnis des Gesetzes das Ergebnis seines Prozesses – also die staatliche 
Reaktion auf sein eigenes Fehlverhalten -muss vorhersehen können. Nur wenn das der 
Fall ist, vermittelt der Rechtssaat Vertrauen in diesen und Rechtssicherheit für uns alle, 
zumal wir erst dann im Voraus unser Verhalten danach zuversichtlich ausrichten 
können und staatliche Rechtsfehler, erst recht aber Willkür zu erkennen vermögen. Wir 
sehen also alle: Kafka zu verstehen, ist gar nicht so schwer, und man muss nicht einmal 
auf die großen Existentialisten wie Jean Paul Sartre oder Albert Camus oder die 



Existentialphilosophen wie Martin Heidegger zurückgreifen, damit es gelingt. Also keine 
Angst, liebe Schüler und Schülerinnen! Wir müssen lediglich bemüht darum sein, den 
Menschen nicht zum Objekt staatlichen Handelns zu machen, sondern ihn in seiner 
persönlichen Würde mitsamt seines Achtungsanspruchs anerkennen, und wir dürfen 
uns die Macht, unsere Gesetze als verhaltensregelnde Normen selbst zu erlassen, von 
niemandem nehmen lassen. Es darf kein Ermächtigungsgesetz an irgendeine Instanz 
geben, die in der ermächtigenden Norm nicht gleichzeitig gebunden wird an unseren 
Willen. Die Juristen sprechen – und jetzt wird es leider sehr abstrakt! - vom Vorrang 
und Vorbehalt des – uns allen bekannten, weil von uns selbst gemachten! – Gesetzes, das 
im Verfahren anzuwenden ist auf einen hinsichtlich Ort und Zeit konkret festgelegten 
und in der Anklageschrift offenbarten Tatvorwurf (Strafverfahren) oder im 
zivilgerichtlichen Streitgegenstand (Zivilrechtsstreit). Das vom Würdeanspruch des 
Menschen durchsetzte Recht spricht immer häufiger auch vom Grundrechtsschutz 
durch Verfahren, womit es sagen will, dass auch die das Verfahren regelnden Normen 
die Grundrechte der Menschen zu beachten haben – nicht nur das materielle Recht, das 
es im Verfahren erst zu ergründen gilt. Die Ergründung dessen, was Recht ist, erfolgt 
also über eine doppelte Absicherung.  
Kafka zeigt uns, wie weit das Geschehen in seinem Roman und die Ereignisse um die 
Hauptperson Josef K von einem solchen Denken entfernt waren. Josef K wusste nie, in 
welches Verfahren er einbezogen war. Die „Schuld“, von der so oft die Rede ist, 
erscheint als Abstraktum, nicht als vorwerfbares inneres Wissenskriterium des 
Menschen, bezogen auf ein konkretes inkriminiertes Tatgeschehen. Immer wieder hielt 
man ihm das Gesetz vor, unter dessen Anwendung er erst eine persönliche Schuld hätte 
begründen und ermessen können. Es war – streng bewacht, gewissermaßen beschützt 
vor dem Menschen, wenngleich es angeblich ausschließlich für ihn gelten sollte -
unerreichbar hinter mehreren Türen, die er nicht durchschreiten durfte, und vor denen 
er alt und grau wurde und schließlich sogar verstarb, bevor er es auch nur gesehen 
hatte. Nicht einmal seinen Beruf kennt derjenige, der das Verfahren über ihn eröffnet. 
Um wie viel weniger muss ihn der Mensch als solcher interessiert haben! Befremdet  
und entwürdigt, mit einer aus Irritation entspringenden Kritik – sogar mit 
Andeutungen von Abscheu - tritt Josef K – anwaltlich nicht vertreten, denn eine solche 
scheint in Josef K’s Welt systemimmanent unnütz -  vor seinen Richter und schildert in 
einfachen Sätzen, gleichwohl aber in unvergleichlicher sprachlicher Brillanz seine 
Eindrücke bereits im ersten Drittel des Romans: 
 

„Ihre Frage Herr Untersuchungsrichter ob ich Zimmermaler bin – 
vielmehr Sie haben gar nicht gefragt, sondern es mir auf den Kopf 
zugesagt – ist bezeichnend für die ganze Art des Verfahrens, das gegen 
mich geführt wird. Sie können einwenden, dass es ja überhaupt kein 
Verfahren ist. Sie haben sehr Recht, denn es ist ja nur ein Verfahren, 
wenn ich es als solches anerkenne. Aber ich erkenne es also für den 
Augenblick jetzt an, aus Mitleid gewissermaßen. Man kann sich nicht 
anders als mitleidig dazu stellen, wenn man es überhaupt beachten will. 
Ich sage nicht, dass es ein lüderliches Verfahren ist, aber ich möchte Ihnen 
diese Bezeichnung zur Selbsterkenntnis angeboten haben.“ (Franz Kafka, 
„Der Proceß“, herausgegeben von Max Brod, erstmals erschienen 1925, 
Fischer-Verlag, 2002, S. 62). 

 
Jede Zeile, jedes Wort ist Weltliteratur - mit nach wie vor hochaktuellem und zugleich 
mahnendem Bedeutungsgehalt an uns alle! Drum rufe ich aus, auch in unserer heutigen 



demokratischen Welt, in der der Populist immer der Andere ist. Gebt Acht, liebe 
Schüler und Schülerinnen – seid immer auf der Hut! 
Und nun stelle ich Ihnen unseren Referenten vor, der wie kein Anderer Bescheid weiß 
über das Leben dieses großen Literaten, zu dessen Erinnerung, Anerkennung und 
Würdigung wir alle heute zusammengekommen sind: Hören Sie Dr. Reiner Stach 
aufmerksam zu. Er hat es verdient, und für die, die schon heute ökonomisch denken: Es 
lohnt sich! 
 
Vielen Dank! 
 

Dr. jur. Michael J. Zimmermann, LL.M. oec. 
- Rechtsanwalt/Fachanwalt - 


