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English title: At the Kafkaesque borderland between stylistic construction and 

dismantlement. An analysis of some stylistic figures and their role in the short story "The City 

Coat of Arms" by Franz Kafka. 

Abstract 

The short story called “Das Stadtwappen” (“The City Coat of Arms”) by the author Franz 

Kafka was posthumously published 1931 in the collection Beim Bau der chinesischen Mauer. 

The story, retold by a narrator, revolves around the creation of the Tower of Babel. However, 

unlike the original story of Babel, the builders are hesitant in completing, or even starting to 

build the tower, as they suspect doing so would undermine their motivation. Furthermore, the 

builders are convinced that the next generation of the city will have access to better 

technology in comparison to them, thus possibly rendering previous techniques outdated. This 

would leave the previous attempts futile. Hence, more time is spent by the builders on fighting 

over ways to refine the city. There is said to be a “prophesised day”, on which a “great fist” 

will smash the city. The story is, arguably, reliant on the author’s usage of tropes, figures and 

trope-like figures. Nevertheless, the endeavours in earlier research of the short story have not 

fully evaluated the stylistic aspect. With this considered, this essay evaluates what figures and 

tropes are appearing in the short story. Moreover, the attempts from earlier research to define 

these phrases stylistically are assessed and discussed. It is argued that the experimental usage 

of figures displays both a poetological and political awareness, as the figures intertwine 

concrete and abstract elements. Thus, this essay argues that the usage of figures in the short 

story aligns with the development of the Early Modern. 
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1. Einleitung 

Franz Kafka (1883-1924) ist einer der wichtigsten Schriftsteller der modernen Zeit. Nicht nur 

sein literarisches Leben ist sehr facettenreich, sondern auch seine Herkunft als deutsch-

sprachiger Jude in Prag fasziniert bis heute Leser*. Obwohl er vor allem durch seine Romane 

wie Der Prozess, Das Schloss und Das Urteil bekannt ist, ist er auch ein Meister der kürzeren 

Formen der Literatur wie Kurzgeschichten, Novellen und Aphorismen. Ein typisches 

Merkmal seiner Verfasserschaft ist die literarische Schilderung der kafkaesken Situation; eine 

Situation, die wir und die Protagonisten nicht politisch, sozial oder psychologisch begreifen 

können.1  Die allermeisten Werke sind postum in unterschiedlichen Ausgaben veröffentlicht 

worden, da viele unvollständig oder in mehreren Versionen vorhanden sind.2 Eine der postum 

veröffentlichten Kurzgeschichten ist „Das Stadtwappen“. Diese Kurzgeschichte wurde 1920 

geschrieben. Dem späten Text an sich hat Kafka keinen Titel gegeben. Dementsprechend sind 

die Titel, die in der Literatur zu finden sind, erst aus dem Nachlass entstanden.3. In der 

Fachliteratur wird unter anderem diskutiert, ob der Text wirklich eine Kurzgeschichte oder 

bloß eine Revision der biblischen Geschichte von Babel ist 4. Es ist allerdings klar, dass der 

Text keine kreative Gestaltung der Babel-Geschichte ist, denn die Form weicht zu sehr von 

dem Original ab. Jedoch aktualisiert diese Diskussion eine Besonderheit der Erzählung, 

nämlich wie Symbole, Figuren und Stilmittel zu der Erzählung beitragen. 

 „Das Stadtwappen“ handelt vom Bau des babylonischen Turmes und wird von einem 

Chronisten im Nachhinein berichtet. Berichtet wird, dass viele Einwohner involviert seien und 

die Motivation des Baus sei, dass der Turm eines Tages bis in den Himmel reiche. Diese 

Hoffnung motiviert die Bauer, aber hält den eigentlichen Turmbau zurück. Die Stadtbewohner 

argumentieren nämlich, dass die Hoffnung verloren gehen würde, falls der Turm zu schnell 

gebaut werden würde. Denn die kommende Generation der Arbeiter könne wegen der 

schnellen technischen Entwicklung den Turm und dessen Aufbau für ungültig halten und ihn 

demontieren lassen. Damit wären die Bemühungen der vorigen Generation sinnlos. Deswegen 

baut man stattdessen die Arbeiterquartiere und die Stadt allgemein auf, was aber Konflikte 

zwischen den Landsmannschaften verursacht. Diese Konflikte eskalieren in Kriege und es 

entsteht die allgemeine Meinung, man habe es erst zum Kriegsabschluss den Bau wieder 

angefangen. Die zweite oder dritte Generation versteht, dass der Bau sinnlos ist, jedoch sind 

 
1 Kundera, “Somewhere Behind,” in Ruth Gross, Critical Essays on Franz Kafka, S. 22–23. 
2 'Kafka, Franz', auf Encyclopædia Britannica Online, (2019). 
3 Gray, A Franz Kafka Encyclopedia, S. 256.  
4 Thiher, Understanding Franz Kafka, S.233. 
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sie dann bereits mit dem Turmaufbau verbunden. Am Ende berichtet der Chroniker, dass die 

Einwohner von einem prophezeiten Tag träumen, an welchem die Stadt von einer Faust 

zerstört wird. Das soll der Grund sein, warum die Stadt eine Faust im Wappen hat. 

Die Kurzgeschichte ist eine literarische Form, die eine Möglichkeit anbietet, dicht und 

intensiv mit Stilmitteln zu arbeiten. Die Kurzgeschichten Kafkas werden meist in der frühen 

Moderne, als eine Reaktion auf den Poetischen Realismus, verordnet.5 Bereits in der früheren 

Forschung hat unter anderem Zymner behauptet, dass Sprachreflexion in Kafkas Werken 

vorkommt, was für die Moderne typisch ist. 6 Es wird deshalb angenommen, dass in Kafkas 

Kurzgeschichten die Stilmittel eine wichtige Rolle spielen. Jedoch gibt es problematische 

Tendenzen im Forschungsfeld von Erklärungsmodellen dieser Stilmittel, die sich 

ausschließlich auf die Psyche oder Biografie Kafkas beziehen.7  

Obwohl „Das Stadtwappen“ nicht der längste und vor allem nicht der meist analysierteste 

Text Kafkas ist, herrschen in der Literatur disharmonische Auffassungen betreffend der 

Eingliederung der Stilfiguren. Gleichzeitig fehlt es dem Forschungsfeld an einer eigentlichen 

Analyse der einzelnen wichtigsten Stilfiguren der Kurzgeschichte. Das heißt, die bisherige 

Vorgehensweise, um über den Textstil zu entscheiden, beruht nicht auf einer stilistischen 

Methodik. Die Herausforderung, die Werke aus seinem Nachlass stilistisch zu interpretieren, 

beschäftigt seit langem die Kafka-Forschung, wobei der stilistische Ansatz recht 

ungewöhnlich in der Sekundärliteratur ist. Laut Löwy gibt es sechs dominierende 

Forschungsansätze: 

1. Strictly literary readings that limit themselves deliberately to the text and 

ignore the “context” 

2. Biographical, psychological, and psychoanalytic readings 

3. Theological, metaphysical, and religious readings 

4. Readings from the point of view of Kafka’s Jewish identity 

5. Sociopolitical readings 

6. Postmodern readings, which usually arrive at the conclusion that the meaning 

of Kafka’s writings is “undecidable”8 

Es wird damit sichtbar, dass die Untersuchung der Stilfiguren an sich ein eher ungewöhnlicher 

Ansatz der bestehenden Analyseformen ist. Allerdings sind wahrscheinlich die Stilfiguren 

zumindest teilweise ausschlaggebend als besondere literarischen Merkmale und 

dementsprechend für die Entfaltung der erwähnten „kafkaesken“ Eigenart von großer 

 
5 Engel, Kafka und die kleine Prosa der Moderne: Kafka and short modernist prose, S.25. 
6 Ibid, S.38. 
7Thiher, Understanding Franz Kafka, S. 1. 
8 Löwy, Franz Kafka: Subversive Dreamer, S.2. 
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Bedeutung. Des Weiteren präsentiert diese Eigenart eine gewisse Anforderung bei der 

Interpretation des Textes.  

Diese Unausgeglichenheiten in der Sekundärliteratur motivieren deshalb die rein stilistische 

Auseinandersetzung mit den Stilfiguren in diesem Aufsatz. Dadurch motiviert sich nach 

Riesel eine stilistische Untersuchung in zwei Phasen; erstens in den paradigmatischen Aspekt, 

das heißt, welcher die Auswahl von Stilmitteln betrifft, und zweitens in den syntagmatischen 

Aspekt, der die Rollen oder Wirkung der einzelnen Stilmittel untersucht.9 Im folgenden 

Abschnitt wird dargelegt, wie dieser Ansatz die Fragestellung und Methodik prägt. 

2. Fragestellung und Zweck 

Die Fragestellung dieser Untersuchung lautet: Welche Rollen spielen die Stilfiguren in der 

Kurzgeschichte „Das Stadtwappen“?  

Fragen, die sich innerhalb der Untersuchung entfalten, sind:  

Welche Motive und Andeutungen anderer Werke sind in den Stilfiguren zu erkennen? 

Inwiefern stimmt die Auswertung der Stilfiguren dieser Untersuchung mit anderen 

vorliegenden, bekannten Einteilungen aus der Sekundärliteratur überein?  

Der Zweck ist es zu erläutern (1) welche Stilfiguren oder Wortspiele, die Stilfiguren ähneln, in 

der Kurzgeschichte vorkommen und dadurch (2) zu beurteilen, inwiefern die bekanntesten 

vorliegenden stilistischen Ansätze in der Sekundärliteratur anhand dieser Überlegungen 

wahrscheinlich sind. 

Demnach ist das Ziel der Arbeit mithilfe der Analyse zu zeigen, wie die ausgesuchten Phrasen 

ihre stilistische Wirkung gewinnen. 

3. Methodik und Material 

3.1 Theorie zur Interpretation 

In dieser Untersuchung werden die Begriffe ‚Analyse‘ und ‚Interpretation‘ als zwei 

Synonyme verstanden. Jedoch wird hier nicht behauptet, dass diese Interpretation vom Text 

eine vollständige Interpretation der Erzählung sei. Der Grund dafür ist, dass keine 

erschöpfende Untersuchung des Sinns vorgenommen wird. Vandevelde meint, wir hätten 

nicht nur über den Sinn des Textes sprechen müssen, sondern über die drei Sinn-Stufen, die 

 
9 Sowinski, Stilistik: Stiltheorien und Stilanalysen, S.88. 
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insgesamt zu einer Interpretation beitragen. Die Einteilung ist vorteilhaft, denn dadurch wird 

uns unter anderem deutlich, inwiefern die Wirkung des Textes von der ursprünglichen 

Absicht des Autors abweicht und dass Stilwerte oft auf Ebene 2 und 3 operieren (zB. beide 

mit einem semantischen Sinn und einer stilistischen Wirkung): 

1) Die verfasserliche Intention (die teilweise unzugänglich ist, bzw. der mentale Zustand des 

Autors beim Schreiben ist nicht mehr vorhanden innerhalb des Textes) 

2) Die eigentliche (semantische) Bedeutung einzelner Wörte und diese deren Sätze 

3) Die repräsentative Bedeutung des Textes 10 

Die Stilfiguren, die in den Mittelpunkt der vorliegenden Analyse treten werden, betreffen vor 

allem die repräsentative Bedeutung, denn diese erklärt die stilistische Wirkung. Der Sinn des 

Textes bei einer Interpretation entsteht aber in einem Zusammenspiel der unterschiedlichen 

Sinnebenen des Textes.11 Deswegen heißt es eher im Rahmen dieser Analyse klären zu 

können, wie der Sinn der Stilfiguren sich zu den unterschiedlichen Ebenen herleiten lassen. 

3.2 Die Methodik der stilistischen Interpretation 

Die Stilistik als Forschungsdiziplin legt ihren Fokus auf die repräsentativen Elemente dieser 

Sinngestaltung.12 Was untersucht wird, sind die stilistischen Elemente („Stilwerte“), die zu 

der repräsentativen Bedeutung des Textes beitragen und dadurch zu den Möglichkeiten der 

Gesamtinterpretation eines Lesers.13 Infolgedessen wird die Untersuchung dieses Aufsatzes 

vor allem auf der Sinn-Ebene des Sprachgebildes und nicht auf der Stufe der (ehemaligen) 

schriftstellerischen Intention durchgeführt. Das heißt, es wird zum Beispiel in dieser Analyse 

nicht spekuliert, über welchen mentalen Zustand Kafka beim Schreiben der Erzählung 

verfügte. Da aber einzelne Wörter recht oft figurative Phrasen bilden, die entscheidend für die 

stilistische Analyse sind, wird die Phraseologie in gewissem Maße berücksichtigt. Wegen des 

Umfangs des Aufsatzes werden manche sogenannte funktionalstilistische Aspekte, unter 

anderem Tempus, Ironie und Satzarten, nicht untersucht. Diese Analyse ist deswegen keine 

Erzählanalyse oder funktionalstilistische Darlegung, sondern eine Untersuchung der 

sprachlichen Stilfiguren als elocutio.14 Das heißt, es geht um eine Untersuchung einiger der 

vorkommenden Figuren, dessen bewusste Auswahl den Gesamtstil prägt.15 

 
10 Vandevelde, The Task of the Interpreter: Text, Meaning, and Negotiation, S. 11. 
11 Ibid, S. 220 . 
12 Sowinski, Stilistik: Stiltheorien und Stilanalysen, S. 9. 
13 Eroms, Stil und Stilistik: Eine Einführung, S. 63. 
14 Schutte, Einführung in die Literaturinterpretation, s.64. 
15Carron, 'Rhetoric: Overview' in New Dictionary of the History of Ideas, vol. 5/(2005), S. 2123. 
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3.3 Umfang der Analyse 

Obwohl die vorliegende Analyse mit mikrostilistischen Elementen wie Wörtern und Sätzen 

arbeitet, beziehen sich diese immer zum Textganzen in diesem dialektischen Verfahren. Das 

heißt, einzelne Stilfiguren werden und können nicht ohne den Zusammenhang des ganzen 

Textes und Kontextes ausgewertet werden. Die Erfassung des Sinns einzelner Stilelemente ist 

also nicht nur eine Art Auflistung, sondern ein systematischer Schritt zur Erläuterung des 

Textes. Schließlich ist die Methodik gut für den Zweck geeignet, da der Text nicht besonders 

lang ist und die Bedeutung der Stilistika und damit die repräsentative Bedeutung des Textes 

relativ überschaubar ist. Durch diesen Abschnitt und die Anmerkungen zur Interpretation 

überhaupt wird gezeigt, dass die Analyse der Stilistik auf keinen Fall eine komplette Analyse 

des Sinns von „Das Stadtwappen“ ist. Es wird damit anerkannt, dass die Analyse des Stils 

nicht alle Ebenen des Sinns betreffen muss. Jedoch wird hiermit das Fundament eines 

systematischen Stildurchgangs gelegt.  

3.4 Analytisches Verfahren 

Am Anfang der Analyse werden Stilfiguren allgemein beschrieben. Danach wird präsentiert, 

wie sich die Stilfiguren als mikrostilistische Elemente zum Textganzen beziehen. 

Anschließend wird die Auswahl der Stilfiguren chronologisch präsentiert; jede Figur in einem 

eigenen Abschnitt. Die ausgesuchten Stilfiguren und Phrasen, die Stilfiguren ähneln, sind 

diejenigen, die am frequentesten in den Analysen aus der Sekundärliteratur vorkommen. Der 

Grund dafür, ist dass die gewöhnlichsten Aussagen zu den untersuchten Phrasen zu bewerten 

sind. Die Untersuchungen der Kurzgeschichte in der Sekundärliteratur, die in Betracht 

gezogen werden, sind die von Sandberg, Benjamin, Löwy, Binder, Gray, Goebel, Adler und 

Corngold. Zuerst kommt eine initiale Betrachtung der Rolle der Stilfiguren. Dazu werden 

auch Information, wie die Situation des Schriftstellers und deren Auswirkung im Text, 

ergründet. Ferner werden frühere Erläuterungen der Stilfiguren aus der Sekundärliteratur 

präsentiert, um eine kritische Diskussion der Definitionen zu führen. Nachträglich werden 

diese Auslegungen betrachtet und aufgrund ihrer Schlüssigkeit beurteilt. Am Ende jedes 

Abschnitts wird diskutiert, welche Konsequenzen sich betreffend der Rolle der Stilfigur 

daraus ergeben. Schließlich werden die Figuren in einen Gesamtzusammenhang gebracht. 

4. Analyse der Rollen der Phrasen in der Erzählung 

4.1 Definition einer Stilfigur und Definitionen der Stilfiguren 
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Diese Analyse bezieht sich auf Stilfiguren und deren Rollen in der Kurzgeschichte „Das 

Stadtwappen“. Stilfiguren sind vor allem als Ersatzfiguren zu bezeichnen, wobei die 

Einteilung der Figuren der Auslassung, der Hinzufügung, der Umstellung und des 

Gegensatzes auch in der Stilistik vorkommen.16 Diese Einteilung ist aber nicht notwendig für 

den Zweck dieser Untersuchung, denn Stilfiguren sind generell angesehen und im Grunde 

immer die Maßnahmen, die einen normativen/“neutralen“ Sprachgebrauch ersetzen, um einen 

besonderen Stileffekt hervorzubringen. Das wird innerhalb von der modernen Stilistik auch 

anerkannt. Demgemäß werden alle Stilfiguren innerhalb dieser Analyse als Ersatzfiguren 

verstanden.  

In der Analyse werden manche Phrasen im Endeffekt nicht als Stilfiguren verstanden, warum 

eine kurze Überlegung zu naheliegenden Stilmitteln benötigt wird. Im Vergleich zu 

Stilfiguren, die als Ersatzfiguren verstanden werden, werden Stilmittel wie Phraseoschablonen 

als idiomatische Variation eingegliedert. Diese Einteilung bezieht sich auf die Begründungen 

von Christine Palm in Phraseologie: Eine Einführung. Diese schablonischen Phrasen ziehen 

ihre stilistische Kraft und idiomatische Stellung aus der syntaktischen Konstruktion, und 

werden dadurch erklärt. Stilfiguren hingegen können nicht mithilfe der Syntax vollständig 

erklärt werden. Beide Stilfiguren und Phraseoschablonen sorgen aber für die idiomatische 

Variation in dem ausgewählten Text. Deswegen werden im Rahmen dieser Analyse 

Stilfiguren, Phraseoschablonen und idiomatische Variation als drei verknüpfte, aber im 

Grunde getrennte Begriffe verstanden. 

Die ausgewählten Definitionen der Stilfiguren beziehen sich auf die Diskussionen in der bis 

jetzt vorkommende Forschung zum Text. Wegen des Umfanges der Untersuchung werden die 

Definitionen in Text nur eingebracht, wenn das Bedürfnis von einem Definiens einer Stilfigur 

entsteht. Außerdem erlaubt die Reichweite der Untersuchung nicht, dass die Definitionen 

diskutiert werden. Methodologisch besteht damit das Risiko, dass die ausgewerteten Analysen 

aus der Sekundärliteratur andere Definitionen der Stilfiguren als diejenigen, die hier 

angenommen werden, aufrufen.  Jedoch wäre die Auseinandersetzung mit diesen Definitionen 

zu weitgehend für den Umfang dieser Analyse. Die Definitionen, die hier angewendet 

werden, kommen des Weiteren alle aus etablierten Nachschlagewerken und sollten dadurch 

nicht ungewöhnlich sein. Wegen der Abwesenheit einer methodologischen Diskussion sind 

diese eher als Richtlinien der nachstehenden Auswertung zu verstehen: 

 
16 Eroms, Stil und Stilistik: Eine Einführung, S. 178. 
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Allegorie 

 „[…]eine bildliche oder bildhafte Darstellung, die auf einen Begriff oder Vorgang verweist.  

Das zeichenhafte Bild (lat. res significans) und den in der A. ausgedrückten Begriff (lat. res 

significata) verbindet eine wie auch immer geartete Ähnlichkeit (lat. Similitudo) […] mit 

deren Hilfe die Sinnübertragung vorgenommen wird und die A. grundsätzlich zu 

entschlüsseln ist.“17 

Aphorismus 

 „Der A. ist eine kontextuell isolierte, konzise, bis auf Satz und Einzelwort verknappte 

literarische Prosaform, die als unsystematisches Erlebnisdenken im Grenzgebiet von 

Philosophie und Literatur im bes. Maße auf die Mitarbeit des Lesers angewiesen ist“18 

Metapher 

„Metaphor, figure of speech that implies comparison between two unlike entities, as 

distinguished from simile, an explicit comparison signalled by the words like or as.”19 

Parabel 

„Unter P. (von griech. parabolḗ, »Vergleich«, »Gleichnis«; lat. parabola/e) versteht man 

heute i. Allg. eine kurze Erzählung, die bildlich verschlüsselte Lebenseinsichten vermittelt.“20 

Symbol 

„Symbol, a communication element intended to simply represent or stand for a complex of 

person, object, group, or idea.”21 

In dieser Untersuchung wird der Begriff ‚intertextuality’zu Vertextung übersetzt.  

Vertextung 

„[…]a text drawing on other texts, for a text thus drawn upon, and for the relationship 

between both.”22 

 

4.2 Die Stilfiguren und die Beziehung zu der Makrostilistik 

 
17 Appuhn-Radtke, Sibylle. 'Allegorie' in Enzyklopädie der Neuzeit Online, (2014). 
18 Spicker, Aphorismus, in Enzyklopädie der Neuzeit Online, (2014). 
19 Metaphor, in Encyclopædia Britannica Online, (2019). 
20 Heydebrand, Parabel, in Enzyklopädie der Neuzeit Online, (2014). 
21 Symbol, in Encyclopædia Britannica Online, (2019). 
22 Baldick, Intertextuality, in The Oxford Dictionary of Literary Terms, (2015). 
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Diese Analyse begründet, mit Bezug auf die Hauptfragen, die Stilfiguren, da die Stilfiguren 

(die Mikrostilelemente) bei einer Interpretation entscheidend für den Text (und damit den Stil 

auf Makroebene) sind.23 Diese Prämisse, die zentral für die Gesamtdiskussion der 

Untersuchung ist, muss zunächst motiviert werden. Der Zweck dieser Passage ist deswegen 

kurz darzustellen, wie die Stilfiguren zu der Gesamtinterpretation der Kurzerzählung 

beitragen.  

Die Tatsache, dass Stilfiguren überhaupt in einem Text vorkommen, sollte nicht immer als ein 

Zeichen betrachtet werden, dass der Text ein fiktiver Text ist. Stilfiguren kommen nämlich in 

fast allen Textsorten/-gattungen vor.24 ‚Erzählungen‘ beziehen sich jedoch nicht nur auf 

Stilfiguren, sondern auch  darauf, dass ein Ereignis in der gegenwärtigen diskursiven 

Situation geschildert wird.25 Damit können wir voraussichtlich schon konsensual den Text als 

Erzählung verstehen, denn das erwähnte Kriterium von der Schilderung eines Ereignisses ist 

bereits erfüllt worden. Die Aufgabe, die bleibt, ist dementsprechend zu erklären, wie sich die 

Stilfiguren zu der Makrostilistik beziehen. 

Es ist schon im Forschungsfeld gezeigt worden, dass Kafka nicht nur Stilfiguren konstruiert, 

sondern die Stilfiguren auch gleichzeitig dekonstruiert.26 Daraus wird erschlossen, dass die 

Stilfiguren durch ihre Verschiebungen ihre fiktive Wirkung auf den Text gewinnen. 

Figurativer Text an sich heißt nämlich Verstellung und diese Verschiebung ist an sich eine 

Voraussetzung der Fiktionsgattung. Damit wurde erörtert und motiviert, wie sich die 

Stilfiguren als mikrostilistische Elemente zu der Makrostilistik der Erzählung verbinden 

lassen.  

4.3 Analyse der Rollen der ausgewählten Phrasen 

4.3.1 „[…]beim babylonischen Turmbau[…]“ 

Gerade am Anfang der Erzählung wird von dem Chronisten beschrieben, dass die Ordnung 

beim babylonischen Turmbau vielleicht „zu groß“ war. Diese Formulierung spielt die 

alttestamentliche Geschichte des Turms von Babel an (Die Bibel, 1.Mose 11,1-9), dennoch 

entsteht nur durch die Kommunikation mit dem Originaltext die Repräsentation der Idee von 

u.a. Verwirrung und Verfall. Deswegen ist diese Figur ein Symbol. Sandberg behauptet, dass 

 
23 Eroms, Stil und Stilistik: Eine Einführung, S. 81. 
24 Ibid, S. 175. 
25 Ibid, S. 86. 
26 Harman in Corngold, Kafka for the Twenty-First Century, S. 57. 
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es unmöglich haltbar ist zu behaupten, dass tatsächlich eine Metapher von Babel vorkommt. 27 

Doch wenn wir die Definition von Metaphern vor Auge haben, ist es schwierig zu verstehen, 

warum die Geschichte metaphorisch auf die Geschichte von Babel anspielt, da es hier keinen 

Vergleich zwischen zwei unterschiedlichen Elementen gibt. Die Geschichte von Babel ist 

außerdem wiederkehrend in dem literarischen Hinterlass Kafkas.28 Deswegen wirkt der 

Einwand von Sandberg recht merkwürdig – natürlich ist es keine Metapher, dass erlaubt uns 

die angewandte Definition nicht. 

Besser geeignet wäre es mit der einfachen Annahme zu beginnen, dass eine Ähnlichkeit 

zwischen der Geschichte von Babel und „Das Stadtwappen“ vorliegt. Dieser Ansatz kommt in 

den Analysen von Binder und Goebel vor, die behaupten, der Text sei allegorisch, weil das 

Stadtwappen und/oder der Turm Symbole seien. Walter Benjamin argumentiert, dass eine 

Allegorie an sich nicht symbolisch sei.  Ferner meint er, dass der Begriff ‚Symbol‘ einen 

konventionellen Ballast habe, der mit dem Begriff ‚Allegorie‘ nicht vereinbar sei. Er 

behauptet, dass durch den Begriff ‚Allegorie‘ eine Bewegung stattfinde, in der die 

konventionellen Bedeutungen zerstört und in die Allegorie eingeführt werden. Daher könnte 

man argumentieren, dass es der Fall ist, dass alle Allegorien als Allegorien der Zerstörung der 

konventionell symbolischen Bedeutungen operieren. Die Voraussetzung ist notwendig, jedoch 

nicht ausreichend. Es reicht also in diesem Falle nicht, dass ‚der Turm‘ aus der Geschichte 

den Turm von Babel in der Figur des Symboles repräsentiert, um zu behaupten, dass der Text 

allegorisch sei. Stattdessen bezieht sich die Möglichkeit der Allegorie auf die Vertextung.  

Deswegen garantiert der Symbolismus nicht die Allegorie. Der Grund dafür, dass ‚Babel‘ ein 

Symbol ist, ist, dass ‚Babel‘ ein Komplex von Ideen, unter anderem Sprachverfall, Hybris und 

Verwirrung, repräsentiert (siehe Definition unter 4.1). Daher zeigt uns die Auswertung, dass 

die Rolle der Stilfigur symbolisch ist.  

 

4.3.2 „[…]solange es Menschen gibt, wird auch der starke Wunsch da 

sein[…]“ 

Diese Phrase ist am Anfang der Erzählung, wenn der Chronist beschreibt, dass die Bauer 

immerfort den Wunsch von dem Bauen haben wollen werden. Initial scheint diese Phrase eine 

Stilfigur zu sein; eine aphoristische Formulierung, eventuell eine allegorische Anspielung auf 

 
27 Sandberg, Franz Kafka: Narration, Rhetoric, and Reading, S.147. 
28 Ibid, S.141. 
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den Spruch aus dem Talmud „Solange der Mensch lebt, hat er Hoffnung.“.29  Die gehobene 

Wirkung der Phrase ist aber keine Stilfigur, denn die Formulierung ersetzt nicht eine andere 

Formulierung. Sie beruht stattdessen auf der phraseoschablonischen Wirkung, die nicht von der 

repräsentativen Bedeutung, sondern der syntaktischen Konstruktion abhängig ist.30 Die Phrase 

hat zwei wichtige Merkmale, die zu der Ähnlichkeit des Bibelspruches beitragen; erstens den 

parataktischen Charakter, getrennt durch das Komma, zweitens die syntaktisch-semantische 

Auswahl von Verben in „solange es Menschen gibt“/“solange der Mensch lebt“. Daraus 

entsteht eine Ähnlichkeit und eine Assoziation zu dem Bibel-Spruch nur aufgrund des 

Modellencharakters der Phrase.  Diese Ähnlichkeit zu der figurativen Sprache, durch 

„Hinterlist“ und Dekonstruktion des Bibelzitates die stilistische Wirkung geschafft, ist laut 

Harman ein typischer Ausdruck für den Skeptizismus gegen figurative Sprache, den Kafka in 

seinem späten schriftstellerischen Leben entwickelt hat: 

[…] Kafka continually constructs and deconstructs his metaphorical table. These decontructions 

always contain an implicit reflection not only on the inherent deceitfulness of figurative language but 

on any fiction built upon such faulty cornerstones.31 

Dementsprechend könnte man diese Phrase, die zuerst als eine Stilfigur erscheint, aber 

eigentlich keine ist, als einen Ausdruck dieses Skeptizismus gegen die figurative Sprache 

verstehen. Das schenkt der Schablone eine gewisse Hoffnungslosigkeit, denn statt der 

Hoffnung bleibt den Menschen der Erzählung nur ein Wunsch. Deswegen bietet die 

stilistische Wirkung vermutlich auch eine zynische Reflexion des menschlichen Zustandes – 

sogar Hoffnung ist am Ende nicht zu finden, sondern nur die fiebrige Sucht nach dem Turm.  

4.3.3 „In dieser Hinsicht aber muß man wegen der Zukunft keine Sorgen 

haben“  

Diese Phrase bezieht sich auf die Aussage des Chronikers, dass immer neue Leute der Stadt den 

Bau fortsetzen wollen. Diese Formulierung könnte aphoristisch oder eventuell auch allegorisch 

gedeutet werden. Angespielt wird auf das Bibelzitat „Take therefore no thought for the morrow: 

for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil 

thereof.”32  

 
29 Der Palästinischer Talmud, Berachot 89. 
30 Palm, Phraseologie: Eine Einführung, S.68. 
31 Harman in Corngold, Kafka for the Twenty-First Century, S. 57. 
32 Die Bibel (King James Version), Matthäus, Kapitel 6, Vers 34. 
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Jedoch fehlt der Erzählung und der Figur die Kraft der biblischen Prophezeiung von 

Aufrichtung, denn am Ende der Erzählung wird eher vorgeschlagen, dass der Bau trotz der 

technischen Fähigkeiten zerstört werden muss. Außerdem verliert die Phrase ihre 

Glaubwürdigkeit durch die Erkenntnis des Chronikers, dass der Bau schon von Anfang an 

sinnlos gewesen sei: „Dazu kam, daß schon die zweite oder dritte Generation die Sinnlosigkeit 

des Himmelsturmbaus erkannte, doch war man schon viel zu sehr miteinander verbunden, um 

die Stadt zu verlassen.“33 

Es kommt also zu keiner Rettung durch die Herstellung des Sinnes des Baus. Der Turmbau zu 

Babel in der Originalgeschichte hingegen hat eine Auflösung, und zwar von dem göttlichen 

Eingreifen. Das Versprechen von Auflösung und Aufrichtung wird demgemäß nicht 

nachgekommen – ein Messianismus, und damit eine Bejahung des Sinns des Baus, fehlt indem, 

da der Chroniker nicht seine Billigung gibt und der Bau und die untersuchte Phrase ergeben 

deswegen schließlich keinen Sinn für den Leser. 

Die Phrase, die an sich („semantisch“) Sorglosigkeit und Hoffnung vermittelt, wirkt dadurch 

im Kontext der gesamten Erzählung absurd und willkürlich. In diesem Sinne bezieht sich die 

Unvollkommenheit der Phrase und damit die stilistische Wirkung auf die Besonderheit der 

kafkaschen „Theologie“: 

The “theology” of Kafka—if one can use the term—is therefore negative in a precise sense: its object 

is the nonpresence of God in the world and the nonredemption of humankind. This reversal, this 

negative overturning (Gegenstück), is apparent not only in the novels but also in the paradoxes that 

inform his aphorisms. In the political sphere, a sort of utopia negativa corresponds to Kafka’s 

theologia negativa or negative messianism. There is a remarkable structural analogy between the two: 

in both cases, the positive reversal of the world thus established (libertarian utopia or messianic 

redemption) is radically absent; and it is precisely this absence that defines human life as fallen, or 

void of meaning. The absence of redemption, the religious indicator of an era that is damned, 

corresponds to the absence of liberty in the suffocating world of bureaucratic arbitrariness.34 

Dadurch wird gezeigt, dass es nicht als Allegorie zur Erlösung durch eine göttliche Macht 

funktioniert, denn es fehlt der Erzählung an demselben positiven Messianismus, der das 

Bibelzitat sinnvoll macht. In der Abwesenheit des positiven Messianismus und dieses 

Sinnverständnisses werden die Phrase und das Bauvorhaben absurd. Das Ende der Geschichte 

ist vermutlich nicht die Erlösung der Menschen und deswegen versichert uns die Phrase nicht, 

 
33 „Das Stadtwappen“ in Sämtliche Erzählungen, (Herausgeber Raabe) Kafka, S. 307. 
34 Löwy, Franz Kafka: Subversive Dreamer, S. 65. 
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dass es Hoffnung gibt. Der Chroniker berichtet nur von einer Hoffnung, doch nichts ist dem 

Leser versprochen. Noch einmal wird die stilistische Wirkung auch eine Reflexion des 

menschlichen Zustandes und die Kraft der Phrase versetzt den Leser in eine gnadenlose Welt 

voller Ungewissheit und ohne Hoffnung. Die Figur ist deswegen weder aphoristisch noch 

allegorisch. 

Die stilistische Wirkung der Phrase beruht genauso wie die vorige untersuchte Phrase auf 

phraseoschablonischer Kreativität.35 Phraseoschablonen sind an sich nicht Stilfiguren. 

Dementsprechend holt die Phrase die figurative Kraft durch die Extension des biblischen 

Phraseologismus. Die Erkennbarkeit der semantisch-syntaktischen Struktur ist der genaue 

Grund dafür, dass die Phrase als Allegorie oder Aphorismus gelungen ist. Er wird aber kräftig 

umformuliert und durch diese repräsentative Bereicherung des Phraseologismus, ist man am 

Anfang verleitet zu glauben, dass die Phrase ein Ersatz sei. Jedoch bleibt das phraseologische 

Strukturmodell, was im Endeffekt das Wiedererkennen ermöglicht. 

 4.3.4 „von einer Riesenfaust“  

Diese Phrase findet sich am Ende der Erzählung wieder. Der Chronist beschreibt die 

Prophezeiung, die das Versprechen der Zerstörung der Stadt von einer Riesenfaust einhält. 

Betreffend diese Stilfigur ist schon in Analysen vorgeschlagen worden, es liege hier eine 

Verknüpfung zur Kafkas Erfahrung vor. Allerdings haben wir nicht direkten Zugang zu Kafkas 

Wahrnehmung von der Stadt, ferner haben wir nur begrenzten Zugang zu Informationen zur 

ehemaligen Stadt Prag. Demzufolge ist das Zuschreiben der ehemaligen Intention des 

Verfassers methodologisch unerwünscht in Anbetracht des bestehenden Unterschieds zwischen 

Leseerwartung und der Antizipation der Wirkung vom Autor.36 

Bei den Interpretationen kommen dennoch Ansätze, wie bei Löwy, vor, die mehr oder weniger 

behaupten, es liege eine erklärende Schilderung der Wirklichkeit des Lesers im Text vor. Initial 

scheint es wohl möglich zu sein, denn die Sprache hat durch die Stilfiguren eine gewisse 

aphoristische Färbung, als könne man etwas vom Text lernen. Dadurch ist man fälschlich 

verleitet zu glauben, die Textgattung sei die der Erklärung. Das Erzählen heißt nämlich nicht 

das Erklären, denn eine Erklärung ist zweckmäßig für die Wirklichkeit des Lesers geschrieben 

worden.37 Das ist ohne Weiteres nicht der Fall in „Das Stadtwappen“- bekanntermaßen ist die 

 
35 Palm, Phraseologie: Eine Einführung, S.86. 
36 Schutte, Einführung in die Literaturinterpretation, S. 57. 
37 Eroms, Stil und Stilistik: Eine Einführung, S. 93. 
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Schilderung im Text vermutlich nicht eine Schilderung der bekannten Welt des Lesers. Obwohl 

der Text wegen der Stilfiguren in dem übertragenen Sinn aphoristisch wirkt, wäre es falsch zu 

behaupten, dass der Text an sich etwas von der erlebten Wirklichkeit des Lesers erklärt. 

Eventuelle Ähnlichkeiten im Text zu der vom Leser gelebten Welt, die aus dem Stileffekt 

erscheint, informieren demnach nie den Leser über deren Gültigkeit in seiner Welt: 

While the thematic structures we elicit from a literary work may be true of reality, they are not claimed 

of reality by the literary work. They are said of, and function to inform us about, the world of the 

literary work, ‘facts’ about the narrative line.38 

Also wäre es nicht korrekt zu behaupten, dass eine Interpretation des Textes wegen der 

Stilfiguren, wie diese von der Faust, und deren Effekte die Welt des Lesers verständlicher und 

erklärbarer machen. Daher ist die Weite der Erklärung immer nur innerhalb der Welt des 

Textes gültig und nicht auf die Textgattung übertragbar. Damit soll gezeigt werden, dass die 

Analysen in der Literatur, die behaupten, die Phrase sei als Erklärung einzuordnen, 

abzulehnen sind. 

Es ist eher zu behaupten, dass die Phrase eine symbolische Kraft hat. Eine ‚Riesenfaust‘ 

könnte für einen modernen Leser unter anderem Macht, die Macht Gottes, IWW: s Logo, 

Rebellion und interessanterweise auch einen Aspekt der Prager Golem-Legende bezeichnen. 

In manchen Wiedergaben der Prager Golem-Legende ist der Golem eine riesige, gewaltige 

Gestalt, die mit den Fäusten attackiert.39 Es liegt jedoch kein Grund vor festzustellen, dass mit 

der ‚Faust‘ nur die Prager Golem-Legende intendiert worden ist. Denn die Verbindungen zum 

Faust-Symbol sind alle gleichzeitig anwesend und der Text bietet keine zusätzlichen 

Informationen welcher Interpretation und damit auch welches Bezeichnete zu bevorzugen ist. 

Schließlich lässt die Untersuchung dementsprechend bloß feststellen, dass die Faust im 

weitesten Sinne symbolisch gestaltet worden ist. Interessant ist es trotzdem zu notieren, wie 

diese Symbolik eine Außenwendung zu Assoziationen im Umfeld Kafkas erlaubt, sowie zu 

der Prager Golem-Legende. 

4.3.5 „in fünf kurz aufeinanderfolgenden Schlägen“  

Der Chroniker beschreibt, dass die Stadt durch fünf Schläge zu zerschmettern ist. Die 

Nummer Fünf könnte z.B. der Mensch oder die Hand von Miriam symbolisieren. Die Schläge 

könnten sich ebenso metaphorisch auf das Zerschmettern Prags von dem Prager Golem 

 
38Gibson, Fiction and the Weave of Life, S. 93. 
39 Glinert, Golem! the Making of a Modern Myth in Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures, vol. 

55/no. 2, (2001), S. 83. 
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beziehen. Binder behauptet seinerseits, die Phrase und damit der Text sei „[…] ein Bild für 

Kafkas innere Desorientierheit […]“40, das heißt, eine Allegorie des psychischen Zustandes 

des Autors mit Bezug auf seine Erfahrung zum Zeitpunkt des Schreibens. Diese Analyse ist 

wegen des Versäumnisses korrekter Interpretationsverfahren unglaubwürdig, denn die Leser 

haben keinen Zugang zu der damaligen Intention. Ferner ist es problematisch vorauszusetzen, 

dass der psychische Zustand eines Textproduzentens immer an dem Text oder an einer 

gewissen Textpassage festzumachen ist. Anders ausgedrückt ist der emotionale Appell an den 

Leser nicht immer die Intention des Autors.41 Bekanntermaßen ist der Leser immer ein 

Sinnproduzent und auch Adressat des gelesenen Werkes, wodurch immer ein Abstand zu dem 

Werk an sich entsteht.42 Aufgrund dessen ist es riskant zu behaupten, dass die Phrase eine 

Allegorie der gebrechlichen Psyche Kafkas mit Bezug auf Prag ist. Deswegen figurieren die 

Schläge bloß als mögliche Symbole durch die Phrase. Das heißt, die symbolische Rolle der 

Schläge lässt durch die Vertextungsverbindung unter anderem die Golemgeschichte, aber 

auch andere Symboliken zu. Diese Stilfigur operiert also anders als das Symbol der 

‚Riesenfaust‘, da diese Stilfigur des Symbols von anderen Werken abhängig ist. 

4.3.6 „Deshalb hat auch die Stadt die Faust im Wappen“ 

Diese Phrase ist der allerletzte Satz der Erzählung. Die Phrase ist wahrscheinlich eine 

Anspielung auf das Prager Stadtwappen. Dadurch würde der Text eine Allegorie auf Prag 

sein. Man könnte sie ebenso als Symbol bezeichnen. Gray meint zum Beispiel, der Text sei 

eine Parabel.43 Jedoch fehlt es bei den Parabeln Kafkas an einer gewissen 

Wahrheitsautorität.44  „Das Stadtwappen“ wird innerhalb des Textes von einem fiktiven 

nachgeborenen Chronisten erzählt und in dem Sinne als Hören-Sagen präsentiert. In dem 

Sinne kann der Erzähler die Geschichte nicht als eine Reihenfolge von Tatsachen oder 

Wahrheiten präsentieren. Falls das Stadtwappen tatsächlich eine klassische Parabel wäre, ist 

es dies aber nicht laut der hier angewandten Definition (siehe 4.1), denn es fehlen Garanten, 

die das Gleichnis der Parabel ermöglichen.45 Diese Garanten wären laut der hier angewandten 

Definition der Parabel diejenigen Aspekten, die dem Text „[…]verschlüsselte 

Lebenseinsichten[..]“verleihen.46 Um solche Einsichten zu vermitteln, muss der Erzähler 

 
40 Binder, Kafka-Kommentar zu sämtlichen Erzählungen, S. 242. 
41 Schutte, Einführung in die Literaturinterpretation, S.32. 
42 Ibid, S. 40. 
43 Gray, A Franz Kafka Encyclopedia, s. 256. 
44 Engel, Kafka und die kleine Prosa der Moderne: Kafka and short modernist prose, S. 63. 
45 Ibid, S. 64. 
46. Heydebrand, 'Parabel' in Enzyklopädie der Neuzeit Online, (2014). 
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zuverlässig sein. Da der Chronist nicht die Autorität hat, gelingt es ihm nicht, die Position als 

Wahrsager einzunehmen. Deswegen ist der Text keine Parabel. 

Jedoch muss die allegorische Qualität erläutert werden. Alle Allegorien sind immer 

kontextuell und damit nur einem gewissen Publikum zugänglich. Anders ausgedrückt heißt es, 

jede Allegorie ist durch Weltwissen und/oder Vertextung ermöglicht worden. Die Vertextung 

ist ein intertextueller Aspekt und eine Beziehung.47 Intertextualität und deren Sinnübertragung 

ist jedoch ohne die Kenntnis des Lesers von dem anderen Text nicht erwartbar. Deswegen 

können wir nicht ohne Weiteres behaupten, dass die Phrase des Stadtwappens oder der Text 

an sich z.B. eine Allegorie der Lebenswelt Kafkas und Prags sei. Dadurch sollte die 

Auslegung von Goebel, in der behauptet wird, die Erzählung und dadurch diese Phrase habe 

eine Funktion als Dokumentation von Kafkas Heimatsstadt Prag, in Zweifel gezogen 

werden.48 Denn wahrscheinlich verfügen recht wenige Menschen über dieses Weltwissen. Die 

Kenntnis von der Stadt Prag und das Erlebnis wird bereits vorausgesetzt und geht ins Leere 

ohne diese Kenntnis.49 Die Anspielung durch die Vertextung von einer Stadt mit „Faust im 

Wappen“ und dem Prager Stadtwappen könnte für einen Forscher in dem Gebiet 

bedeutungstragend sein.50 Deshalb ist es wohl möglich, dass Interpretationen vorkommen 

müssen, in denen die Anspielungen und Ähnlichkeiten an Prag wegen der Lebenserfahrung 

oder Anerkennung der Vertextung nicht registriert werden und es dadurch zu keiner 

Registrierung dieser Allegorie kommt. 

Möglicherweise ist demnach diese Einteilung der Stilfigur als Allegorie ziemlich exklusiv 

begrenzt auf diejenigen, die sich schon seit langem in der Kafka-Forschung befinden, denn 

dieses Wissen ist dem Durchschnittsleser höchstwahrscheinlich nicht zugänglich. 

Dementsprechend wäre es besser geeignet zu konkludieren, dass die Allegorie bei einer 

stilistischen Interpretation wohl möglich ist, aber nur für diejenigen Leser, die sich mit der 

geschichtlichen Lage der Stadt Prag auskennen. Diese Kenntnis käme dann eher aus anderen 

Werken, weshalb das nötige Wissen für die Allegorie auch eine Vertextung ist. Ein 

interessanter Aspekt ist hier wie diese Figur die Umwelt Kafkas aktualisiert und damit 

Interpretationsmöglichkeiten, die sich auf den gesellschaftlichen Zustand beziehen, 

ermöglicht. Dieses Publikum, was die Allegorie wahrnehmen kann, ist in diesem Falle 

 
47 Eroms, Stil und Stilistik: Eine Einführung, S. 54. 
48 Goebel, Kritik Und Revision: Kafkas Rezeption mythologischer, biblischer und historischer Traditionen, S. 88. 
49 Eroms, Stil und Stilistik: Eine Einführung, S.77. 
50Adler, What was Lost? The Czech Jewish Community in European Judaism: A Journal for the New Europe, 

vol. 38/no. 2, (2005), S. 74.  
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wahrscheinlich sehr begrenzt. Außerdem soll der Leser in diesem Falle der Interpretation 

nicht viel Wirklichkeitssinn zuschreiben. Der Sinn der Textstadt ‚Prag‘ ist völlig 

repräsentativ. Denn, wie Mahler argumentiert, bestehe die Möglichkeit, dass Elemente des 

Texts, wie z.B. die Stadt Prag, wegen der Illusion der Mimesis realistisch wirken.51 Deswegen 

ist die Anerkennung der Vertextung nicht nur eine versäumbare Eventualität in einer 

korrekten stilistischen Analyse, sondern eine notwendige Voraussetzung überhaupt, um zu 

behaupten, dass der Text allegorisch auf Prag anspielt. Nichtsdestotrotz wurde vorgeschlagen, 

dass auch der Leser ohne Zugang dieser Vertextung eine andere Stilfigur finden könnte; denn 

wie argumentiert in 4.3.5 ist die Faust ein umfangreiches Symbol. 

4.4 Gesamtdiskussion 

Gezeigt wurde, dass die einzelnen Stilfiguren der Untersuchung nicht nur Ausschmückungen 

oder ästhetische Gestaltungen des Textes sind, sondern kräftig zur Gesamtinterpretation 

beitragen. Daher muss also nochmal deutlich gemacht werden, dass Kafkas Verwendung der 

Stilfiguren für die repräsentative Bedeutung des Textes grundlegend ist, was bereits von 

Corngold beschrieben wurde „Kafka’s understanding and revision of the tropes of metaphor 

and chiasm are hardly a matter of mere rhetoric.“52 

Deshalb wurde in dieser Untersuchung unterstrichen, wie die Stilfiguren in „Das 

Stadtwappen“ für Kafka wahrscheinlich nicht nur Demonstrationen von deren Konventionen 

sind, sondern auch Erweiterungsmöglichkeiten und Spielräume in Bezug auf die entstehenden 

Effekte. Demgemäß entspricht die experimentelle Behandlung der Stilfiguren dem 

poetologischen Bewusstsein des Autors. Es befestigt in dieser Art die Kurzgeschichte als ein 

typisches Werk der Frühen Moderne.53 Denn die Anforderung an den Leser, kommuniziert 

durch die Stilfiguren, die konventionellen Sinnordnungen aufzulockern, stellt eine kritische 

Reflexion der Sprache bei Kafka dar. Gezeigt wurde, dass die Stilfiguren und Stilmittel 

beides, Außenwendung und innerweltliche Reflexion, anbieten. Die Außenwendung zeigt sich 

in der Anspielung auf Prag und technische Entwicklungen zur Zeit Kafkas, wo die 

innerweltliche Reflexion wiederum existentielle Themen wie Hoffnung und Sinnlosigkeit 

behandelt. Ferner wurde gezeigt, dass viele Phrasen, die initial als Stilfiguren scheinen, nicht 

als Stilfiguren zu definieren sind, sondern als phraseologische Experimente zu verstehen sind. 

Infolgedessen schließt sich diese Untersuchung der Argumentation von Neumann an, in der 

 
51 Mahler, Stadt-Bilder: Allegorie, Mimesis, Imagination, S.12. 
52 Corngold, Franz Kafka: The Necessity of Form, S. 104. 
53 Engel, Kafka und die kleine Prosa der Moderne: Kafka and short modernist prose, S. 38. 
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behauptet wird, dass Kafkas Texte voller Experimente seien und dass diese Besonderheit 

dementsprechend hybride Interpretationen zulasse.54 Gezeigt wurde genauso wie in der 

Untersuchung von Engel, wie diese Interpretationen der Stilfiguren sich eher in der 

Vertextung statt in den konventionellen Beziehungen und damit Sinnordnungen der 

Signifikanten aktualisieren: 

Seine Poetik verbindet dabei nicht Texte und ihre Bedeutung, sondern Texte mit Texten. Es geht ihm 

nicht um eine Vermittlung zwischen gesehenen Dingen und ihrer versteckten Bedeutung. Wollte man 

es semiotisch ausdrücken, könnte man sagen: Kafka verbindet nicht Signifikate mit Signifikanten, 

sondern Signifikate mit weiteren Signifikaten.55 

Diese Signifikate sind andere Texte, Symbole und Ideen. Nachgewiesen wurde, dass unter 

anderem judeo-christliche Bilder und Sprüche sowieso die Prager Geschichte solche Texte sind, 

von denen diese Erzählung ihre stilistische Kraft bezieht. Jedoch können möglicherweise 

intratextuelle Figuren zu den anderen „Bauwerken“ in Kafkas Werken vorkommen, die nicht 

hier erwähnt sind. Diese Möglichkeit wird in dieser Untersuchung wegen des Umfangs nicht 

erforscht, aber ist unter anderem von Neumann bereits untersucht worden.56 

Die wichtigste Entdeckung dieser Untersuchung ist, wie die Stilfiguren sowohl eine 

Außenwendung (zu dem Geschehen in Prag und einer Kritik der Gesellschaft) als auch eine 

Reflexion des menschlichen Zustandes (des Erlebnisses von Sinn und Sinnlosigkeit) erlauben. 

Dadurch rückt Kafka an die Tendenzen der Moderne, beide innenweltlich und außerweltlich zu 

erforschen. Die Tendenz des Autors, Stilfiguren wie Aphorismen zu nutzen, um das Konkrete 

und Abstrakte zu devalvieren und revalvieren, ist schon von Gray untersucht worden.57 Das 

Neue an dieser Untersuchung ist, dass sie vorschlägt, dass Kafka auch andere Figuren genutzt 

hat, um abstrakte und konkrete Elemente zu verbinden. Das zeigt sich zum Beispiel in der 

Behandlung von Themen wie Neuorientierung in religiösen Bereichen (innerweltlich/abstrakt) 

und Auswirkungen der Entwicklung der Technik in der Gesellschaft (außerweltlich/konkret) in 

den Stilfiguren. Diese Aspekten der Reflexion und der Ironisierung der Sprache, stärken die 

Einteilung der Kurzgeschichte als ein typisches Werk der frühen Moderne. 

 

 
54 Ibid, S.66. 
55 Gelhard, Spuren Des Sagens: Studien zur jüdischen Hermeneutik in der Literatur, S.57.  
56 In Neumann, „Chinesische Mauer und Schacht von Babel: Franz Kafkas Architekturen“, Deutsche 

Vierteljahrsschrift Für Literaturwissenschaft Und Geistesgeschichte, vol. 83/no. 3, (2009), S. 452-471. 
57 Gray, Constructive Destruction: Kafka's Aphorisms, Literary Tradition, and Literary Transformation, S.245. 
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5. Zusammenfassung 

Diese Untersuchung hat nach den Funktionen und Auswirkungen der Stilfiguren in der 

Kurzerzählung „Das Stadtwappen“ von Franz Kafka gefragt. Mithilfe der Auswertung 

früherer Forschung wurden eine Auswahl von Stilfiguren analysiert. Sichtbar wurde, dass 

Phraseoschablonen und Wortspiele sich manchmal als Stilfiguren im Text verstecken. 

Entdeckt wurde, dass die Stilfiguren unter anderem auf Motive aus dem Talmud, der Bibel 

und der Prager Golem-Legende anspielen. Vorgeschlagen wurde, dass die in der früheren 

Forschung beliebte Interpretation von dem Text als eine Allegorie von der Stadt Prag zurzeit 

von Kafka wegen des hohen Wissensanspruches nur einem begrenzten Publikum möglich ist. 

Ferner wurde argumentiert, dass der Text angesichts seines erzählerischen Charakters und 

unzuverlässigen Chronikers nicht als pure Metapher oder Allegorie zu kategorisieren ist. 

Stattdessen wurde empfohlen, die Rollen und Auswirkung der Stilfiguren mit Hinsicht auf die 

starke Abhängigkeit anderer Werke zu erklären.  

In dem Sinne schlägt diese Analyse vor, dass die Vertextung ein wichtiger Aspekt der 

Analyse des „Das Stadtwappen“ und seiner Stilfiguren ist. Künftige Analysen könnten zum 

Beispiel die stilistische Prägung der jüdischen Traditionen und Figuren untersuchen. Dies 

wurde bewusst in dieser Analyse wegen Mangels an entsprechenden Fachkenntnissen 

vermieden, da die Gefahr besteht die Figuren nur aufgrund der Herkunft des Verfassers der 

jüdischen Tradition zuzuordnen.58  In der Untersuchung wurde jedoch enthüllt, dass die 

Stilfiguren in der Geschichte freilich dem negativen Messianismus, der manchmal Kafkas 

Werken zugeschrieben wird, nicht widersprechen. Der negative Messianismus ist hingegen 

der Grund dafür, dass die Erzählung mithilfe der fragmentarischen Stilmittel ihren absurden 

Charakter enthält. Demgemäß könnte eine künftige Untersuchung diese Thematik noch 

intensiver behandeln.  

Innerhalb der Untersuchung wurde mehrmals gezeigt, dass diese Anspielungen nicht immer 

als eigentliche Stilfiguren, sondern als phraseologische Experimente zu verstehen sind. Diese 

können dementsprechend im Licht der poetologischen Tendenzen der frühen Moderne 

verstanden werden, das heißt, als eine bewusste idiomatische Variation des Autors. 

Dargestellt wurde, wie diese Phrasen, die phraseoschablonisch sind, ihre stilistische 

 
58 Gelhard, Spuren Des Sagens: Studien zur jüdischen Hermeneutik in der Literatur, S.7. 
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Auswirkung durch die Anspielungen auf andere Werke gewinnen. Deswegen wurde 

argumentiert, dass Vertextung zentral für den Stil der Erzählung ist. 

Die Stilfiguren und Stilmitteln demontieren Konventionen und bauen neue 

Bedeutungsmöglichkeiten auf. Der bewusste Umgang des Autors mit Stilmitteln in „Das 

Stadtwappen“ lässt effektiv das Abstrakte und das Konkrete in neue Gestalten verschmelzen. 

Zuletzt zeigt diese Erzählung uns, wie der Turmbau zu Babel, oder ohne Symbolik konkreter 

ausgedrückt, wie die Ausformung der Kurzerzählung mithilfe der Stilmittel, immer 

neugestaltet werden kann und muss. 
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