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27

m15 Gibs auf!
Gibs auf!
Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine
Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, daß es schon viel später war, als ich geglaubt
hatte, ich mußte mich sehr beeilen, der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im
Weg unsicher werden, ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus, glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe, ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach
dem Weg. Er lächelte und sagte: „Von mir willst du den Weg erfahren?“ „Ja“, sagte ich, „da
ich ihn selbst nicht finden kann.“ „Gibs auf, gibs auf“, sagte er und wandte sich mit einem
großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen alleine sein wollen.
Zit. nach: Franz Kafka: Beschreibung eines Kampfes. Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem Nachlaß.
Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1994, S. 87
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Der Bildbereich

Der Sachbereich

Ein Ich-Erzähler ist auf dem
Weg zum Bahnhof.

Ein Mensch bricht zu einem
Lebensziel auf.

2

Die Regeln werden von einer fremden,
höheren Macht bestimmt.

5

Die Straßen sind
rein und leer.

Die Umgebung wird plötzlich
als fremd empfunden.
Ein Schutzmann
wird gefragt.

11

Der Erzähler kennt sich noch
nicht gut aus in der Stadt.

8

3

Der Schutzmann rät
aufzugeben.

Die Instanz
verweigert Hilfe.

Andere sind überlegen und durchschauen
etwas, was man selbst nicht versteht.
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Eine vermeintlich helfende
Instanz wird angerufen.

Eine Turmuhr zeigt, dass es
bereits später ist, als gedacht.

9

Der Schutzmann wendet sich
wie mit einem Lachen ab.

12

Die Ausgangssituation ist
ideal für einen Neuanfang.

?A Übertrage eine Tabelle mit den zwei Spalten „Bildbereich“ und „Sachbereich“ in Heft oder Mappe.
Entscheide, ob es sich bei den zwölf Aussagen jeweils um Notizen zum Bildbereich oder zum Sachbereich der Parabel handelt, indem du sie in die Tabelle einträgst und einander paarweise zuordnest.
?B Schreibe eine Textanalyse zu Kafkas Parabel. Verwerte dabei deine Notizen aus der Tabelle.
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