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Einleitung

MALTE KLEINWORT UND JOSEPH VOGL

Schliesslich  konnte  der  Herr  Vorsteher  gar

nichts mehr zu Ihren Gunsten vorbringen, lachte

und  sagte  nur,  Sie  seien  doch  Landvermesser

und würden daher die Beete im Schulgarten be-

sonders schön gerade ziehen können.

(S 146)

Einerseits wünscht sich K. nichts sehnlicher, als ins Schloss zu gelan-
gen und dort als Landvermesser anerkannt zu werden, andererseits ist er
im Dorf gewissermaßen bereits im Schloss und mitten in seinem Kampf
um Anerkennung.  Das ist, in einem Satz zusammengefasst,  die topo-
graphische Grundproblematik von Franz Kafkas Das Schloss. Einerseits
noch längst nicht dort, wo es einen hinzieht, andererseits immer schon
da, wenn auch nicht ganz. Schloss und Dorf sind nicht Teil einer einzi-
gen kartographierbaren Topographie, sondern in sich widersprüchliche
Angebote zur Verortung, deren Analyse es erfordert, von Topographien
im Plural  zu  sprechen:  Kafkas  Schloss verlangt  also  topographische
Deutungen, die sich nicht in einer Topographie zusammenfassen lassen.

Der Band erhebt nicht den Anspruch, die möglichen Interferenzen
und Interdependenzen von Literatur und Topographie am Beispiel von
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Kafkas Das Schloss erschöpfend zu behandeln.1 Er präsentiert vielmehr
einige Annäherungsversuche an Kafkas letztes Großprosafragment, de-
ren Problematik von K.’s eigenem und vergeblichem Spaziergang zum
Schloss  bereits  vorweggenommen  und  vorgegeben  wird:  Die  Straße,
auf der K., der Landvermesser, ging, »führte nicht zum Schlossberg, sie
führte nur nahe heran, dann aber wie absichtlich bog sie ab und wenn
sie sich auch vom Schloss nicht entfernte, so kam sie ihm doch auch

1 Es ist bemerkenswert, wie sehr sich die Literaturwissenschaft in den letzten

Jahren  für  Fragen  der  Topographie  interessiert  hat  und  wie  viele  For-

schungszweige in diesem Interesse miteinander vernetzt worden sind. Zwar

ist der Rede von Zeitenwenden wie der Proklamation von einem spatial, to-

pological oder  topographical turn zur Jahrtausendwende mit  großer Vor-

sicht zu begegnen, zumindest hat das Interesse in den Jahren danach aber

nicht nachgelassen, sondern scheint sich in letzter Zeit sogar noch zu ver-

stärken, was sicherlich mit den erhöhten Anforderungen an Interdisziplina-

rität erklärt werden kann. Symptomatisch für diese Entwicklung ist,  dass

kurz nach der Tagung, auf die dieser Band zurückgeht, ein Workshop statt-

fand, der sich unter dem Titel »Die Literaturwissenschaften und der Spatial

Turn« ebenfalls auf einen Text von Kafka –  Der Bau  statt  Das Schloss –

konzentrierte und ihn mit Fragen nach dem Verhältnis von Raum und Lite-

ratur konfrontierte. Der daraus hervorgegangene Tagungsband (Dorit Mül-

ler und Julia Weber [Hg.]: Die Räume der Literatur. Exemplarische Zugän-

ge zu Kafkas Erzählung ›Der Bau‹, Berlin: Walter de Gruyter 2013) befin-

det  sich im Erscheinen. Ein hilfreicher Überblick über die verschiedenen

Möglichkeiten, das Verhältnis von Raum und Literatur zu denken, ist zu

finden in: Wolfgang Hallet und Birgit Neumann: »Raum und Bewegung in

der Literatur: Zur Einleitung«, in: dies. (Hg.): Raum und Bewegung in der

Literatur.  Die  Literaturwissenschaften  und  der  Spatial  Turn,  Bielefeld:

transcript 2009, 11-32. Im engeren Sinne topographische Fragestellungen

hat Stefan Gradmann an Das Schloss herangetragen, sich dabei indes vor al-

lem darauf konzentriert, in welcher Weise K. bei seinen Raumerkundungen

tatsächlich als eine Art Landvermesser tätig ist (vgl.  Topographie / Text.

Zur Funktion räumlicher Modellbildung in den Werken von Adalbert Stifter

und Franz Kafka, Frankfurt am Main: Hain 1990, 121-131). Fragen nach

der Struktur der Erzählrede verbindet Martin Kölbel in seiner lesenswerten

Studie mit Fragen nach der Architektur und Topographie im Schloss (vgl.
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nicht näher« (S 21).2 So bilden die Pfade zum Schloss wie die Wege
zum  Schloss kein übersichtliches Verkehrsnetz,  sondern nehmen eher
den Charakter eines Labyrinths an, in dem jeder Schritt voran der Ge-
fahr der Desorientierung ausgesetzt ist.

Ein wichtiger Orientierungspunkt im Band ist indes die Frage nach
den bislang erst in Ansätzen untersuchten thematischen, narrativen und
poetologischen Eigenheiten des späten Kafka, seines Spätstils. So gehö-
ren zu den möglichen Merkmalen dieses Spätstils etwa eine uneindeuti-
ge Fokalisierung im Erzählprozess, das Ausufern reflexiver Passagen,
die Häufung von Künstlerfiguren und Kontrollszenarien,  das Schwin-
den von prägenden Oppositionen wie  Amt  und Leben,  Eigenem und
Fremdem oder eine nachlassende Virulenz von thematischen Komple-
xen wie Gesetz, Gericht, Schuld und Strafe.3 Nachdem sich die Kafka-
Philologie weitgehend von spekulativen – allegorischen, parabolischen
und existenzialphilosophischen – Deutungen gelöst hat, können heute
wenigstens  drei  Fragestellungen  identifiziert  werden,  die  innovative
Annäherungen an Kafkas letztes großes Schreibprojekt zu bieten ver-
sprechen.

Dazu zählt  erstens  eine poetologische  Perspektive,  in der Kafkas
Text  als  besondere  Ausprägung  eines  Institutionenromans  erscheint.
Die Verschränkung von Romanform und Lebensform sowie die Frage
nach der narrativen Kodierung von Lebensgeschichten werden zum An-
gelpunkt von Analysen, die formale und thematische Aspekte des Tex-
tes gleichermaßen berücksichtigen und den literaturhistorischen Ort des
Schloss-Romans – etwa vor dem Hintergrund des Entwicklungs-  und

Die Erzählrede in Franz Kafkas ›Das Schloss‹, Frankfurt am Main, Basel:

Stroemfeld 2006).

2 Ein Wegenetz der Schloss-Forschung ist bei Stephen D. Dowden zu finden,

der anhand der Forschungsbeiträge zum Schloss in chronologischer Abfolge

die literaturwissenschaftlichen Moden und Konjunkturen von der Weimarer

Republik bis in die Neunziger Jahre hinein aufgearbeitet hat (vgl.  Kafka’s

Castle and the Critical Imagination, Camden: Columbia 1995).

3 Zum späten Kafka vgl. die Beiträge im Band Kafkas Spätstil / Kafka’s Late

Style,  hg. v.  Stanley Corngold und Michael  Jennings,  zugl.  Monatshefte,

Vol. 103-3 (2011); Malte Kleinwort:  Der späte Kafka. Spätstil als Stilsus-

pension, München: Fink 2013.
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Bildungsgenres  –  in  gattungsspezifischen  Transformationen  erkennen
lassen.4

Zweitens ist eine gesteigerte Aufmerksamkeit für Kafkas Berufstä-
tigkeit in der Prager Arbeiter-und-Unfall-Versicherungsanstalt und für
die diskurshistorische Relevanz seiner  Amtlichen Schriften zu berück-
sichtigen. Die zahlreichen Interferenzen zwischen Kafkas literarischen
Texten  und  versicherungstechnischen  Fragestellungen  betreffen  nicht
nur die Darstellung von bürokratischen Apparaten und modernen Ver-
waltungsstrukturen, die eine Revision bisheriger Stereotype der Büro-
kratiekritik nahe legen. Die Beschäftigung mit der Relevanz von Wahr-
scheinlichkeitstheorie und statistischen Verfahren hat vielmehr grundle-
gende Fragen nach Erzählstrukturen beziehungsweise nach der Koordi-
nation von narrativen Ereignissen aufgeworfen und überdies zu einer
neuen  Kontextualisierung  innerhalb  moderner  Erzählliteratur  –  zum
Beispiel in Korrespondenz mit Robert Musils  Mann ohne Eigenschaf-
ten – geführt.5

Drittens erleichtert es die Veröffentlichung der Faksimiles im Rah-
men der Franz Kafka-Ausgabe (FKA), durch Untersuchungen zum Ver-
lauf von Schreibprozessen oder zur Art und Anordnung von Aufzeich-
nungen textgenetische Perspektiven zu präzisieren beziehungsweise ar-
beitstechnische und intertextuelle Bezüge des Schloss-Fragments zu an-
deren Erzähltexten der Spätzeit herzustellen. Dabei geht es auch um die

4 Vgl.  Rüdiger  Campe:  »Kafkas  Institutionenroman.  Der  Proceß,  Das

Schloß«, in: ders. und Michael Niehaus (Hg.):  Gesetz. Ironie, Heidelberg:

Synchron-Verlag 2004, 197-208; Arne Höcker und Oliver Simons (Hg.):

Kafkas Institutionen, Bielefeld: transcript 2007.

5 Vgl.  bspw. Benno Wagner:  »Die  Majuskel-Schrift  unseres Erdendaseins.

Kafkas Kulturversicherung«, in:  Hoffmansthal-Jahrbuch zur europäischen

Moderne 12/2004, 337-363; Burkhardt Wolf:  »Zwischen Tabelle und Au-

genschein. Abstraktion und Evidenz bei Franz Kafka«, in: Sibylle  Peters

und Martin Jörg Schäfer  (Hg.):  ›Intellektuale Anschauung‹. Figurationen

der Evidenz zwischen Kunst und Wissen,  Bielefeld: transcript 2006, 239-

257;  Claudia  Lieb:  Crash.  Der  Unfall  der  Moderne, Münster:  Aisthesis

2009.
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Frage, welche Art  von Fragmentarizität  – Abbruch,  Scheitern,  Unab-
schließbarkeit – zu reklamieren sei.6

Das leitende Motiv des Bandes ist dabei die Frage nach der Topo-
graphie in einem mehrfachen Sinn. So zielt die Frage ebenso auf K.’s
Schwierigkeiten, in der  Schloss-Welt voranzukommen, wie auf die la-
byrinthische Anlage des Romanfragments, die (Un-)Zugänglichkeit des
Schlosses/Schlosses, auf den retardierenden Fortgang des Erzähl- und
Schreibprozesses oder die Bahnung unterschiedlicher, zuweilen diver-
gierender, analytischer Zugänge zum Schloss.

Der erste von drei Abschnitten adressiert die prekären Räume zwi-
schen Stelle und Schwelle. Dabei wird vor allem auf den Grundwider-
spruch in Das Schloss referiert, dass beständig Angebote zur Verortung
oder – in anderen Worten – Stellenangebote zu finden sind, diese aber
zugleich eingeklammert und in Frage gestellt werden. Wie die Anstel-
lung K.’s als Landvermesser sind auch alle anderen Stellen im Schloss
einerseits  in  einem hohen Maße erklärungsbedürftig  und andererseits
jeweils an einen bestimmten Zeitpunkt oder eine bestimmte Perspektive
gebunden.

JOSEPH VOGL weist  in seinem Beitrag auf  die den  Schloss-Topo-
graphien  zugrundeliegende,  in  sich  widersprüchliche  Topologie  hin.
Statt fest definierter Räume wird im Schloss ein »entorteter Ort« produ-
ziert, der »jeden bestimmten Platz ins Wanken und Gleiten bringt«; statt
begrenzter und markierter Wege oder Irrwege ist ein Verschwinden von
Wegen  und  die  Entstehung  von  Unwägbarkeiten  zu  beobachten.  Im
Rückgriff  auf  geometrische  Theoreme  erweist  sich  der  Weg  zum
Schlossberg als »eine Linie, die in jedem ihrer Punkte anhält und die
Richtung wechselt, sich verzweigt und somit unstetig wird«. Angebote
zur Verortung wie Dorf, Schloss oder Schlossberg fungieren im Schloss
schließlich nicht als Orientierungspunkte,  sondern als »Aggregate des
Möglichen«, aus denen eine »unfertige, in die Schwebe versetzte Welt«
resultiert.

BETTINE MENKE geht in ihrem Beitrag der Frage nach, unter wel-
chen Bedingungen  Das Schloss als  ein  Labyrinth  bezeichnet  werden

6 Vgl.  Kölbel,  Die Erzählrede in Franz Kafkas ›Das Schloss‹,  s.  Anm.  1;

Caspar Battegay, Felix Christen und Wolfram Groddeck (Hg.): Schrift und

Zeit in Franz Kafkas Oktavheften, Göttingen: Wallstein 2010.



16 | MALTE KLEINWORT UND JOSEPH VOGL

kann. Im Rückgriff auf Umberto Ecos Unterscheidung von Labyrinth-
Modellen arbeitet sie heraus, was dafür und was dagegen spricht,  Das
Schloss als ein Einweg-Labyrinth, einen Irrgarten oder ein Rhizom-La-
byrinth anzusehen. Ist an der Einordnung als klassisches Einweg-Laby-
rinth problematisch, dass dieses bei genauerer Betrachtung auch bereits
dem Modell  eines  Irrgartens  entspricht,  widersetzt  sich  Das  Schloss
wiederum der Einordnung als Irrgarten-Labyrinth durch die Instabilität
und  Variabilität  der dort zu  findenden räumlichen Unterscheidungen.
Während das Rhizom-Labyrinth schließlich, nach MENKE, weiterhin an
Formen der Zentrierung und Hierarchisierung gebunden bleibt,  enträt
Das Schloss derartigen Ordnungskategorien. Nach einer genauen Lek-
türe  und  Analyse  vor  allem  der  behördlichen  Vorgänge  im  Schloss
kommt MENKE zu dem Schluss, dass jegliche Stellen, seien es textuelle,
räumliche oder institutionelle, »nicht sie selbst bleiben, sondern (noch)
unvorhersehbar und (schon) unauffindbar sind«. Bestimmt werden die
Stellen durch keine Struktur, sondern durch ein »Kraftfeld«, das »von
Spannungen,  Kräften,  Reizungen  und  Störungen,  Irrungen  und
Winden« durchzogen ist.

STANLEY CORNGOLD schlägt in seinem Beitrag vor, Motive, Phrasen
oder Textpartikel,  die uns beim Lesen vom  Schloss an frühere Texte
von  Kafka  erinnern,  als  Kafka-Meme zu  bezeichnen.  Diese  Erinne-
rungsanker bewirken beim Lesen eine auf den Moment beschränkte, als
»Euphorie  empfundener  Bedeutung«,  aus  der  indes  keine  manifeste
Deutung erwächst. Wie CORNGOLD anhand einer Reihe von Beispielen
demonstriert, verzögern die Kafka-Meme das nachvollziehende Verste-
hen des Romanfragments, gleichwohl sie in »Knäuel[n] der vermeint-
lich fortschreitenden Handlung« mit dem Schloss verbunden sind. Die
für  Kafkas  späte  Texte charakteristischen  unscheinbaren  Rückbezüge
sind Teil einer Topographie, in der jeder Weg auf einen Abweg führt
und in der die Ankunft an einem Ort immer wieder aufgeschoben und
hinausgezögert wird.

MALTE KLEINWORT widmet sich in seinem Beitrag den Gemeinsam-
keiten der topographischen Differenzierung von Dorf und Schloss auf
der einen Seite und der Unterscheidung von Handschrift und Buch auf
der anderen. Die drei großen Kafka-Editionen erweisen sich in der Fol-
ge als drei unterschiedliche Umgangsweisen mit dem komplexen Ver-
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hältnis von Handschrift und Buch oder – in der verfolgten Analogie –
mit  der Aufgabe,  die aus der Topographie von Dorf und Schloss er-
wächst. Die Schlossgeschichten als eine Art Verkehrsknotenpunkt zwi-
schen Dorf und Schloss ebnen den Weg für Alternativen zu Handschrift
und Buch, für die sich Kafka im Anschluss an Das Schloss interessierte.
Als  Alternativen  werden  Kafkas  Hebräischstudien,  Ansätze  zu  einer
Reihe von K.-Geschichten und die Fokussierung auf mündliches Erzäh-
len in seinen späten Texten vorgestellt.

Im zweiten Abschnitt  dieses Bandes stehen die Interferenzen von
Diskursräumen und Raumdiskursen im Mittelpunkt. Es geht dabei nicht
nur darum, wie im Schloss über Räume geredet wird und inwiefern die-
ses Reden über Räume selbst räumlich zu interpretieren ist. Vielmehr
werden einige Raumdiskurse und Diskursräume aus dem Kontext vom
Schloss in  Augenschein  genommen.  Neben bevölkerungsstatistischen
und territorialen Fragen werden Fragen nach der Perspektivierung des
soziologischen Blicks verhandelt und Überlegungen zu Kafkas Positio-
nierung zwischen zeitgenössischen Diskursen und – von Kafka aus ge-
sehen – zukünftigen Theorieentwürfen angestellt.

ANNE JAMISON arbeitet  in ihrem Beitrag die komplexe Sprachen-
politik in der nach dem Ersten Weltkrieg gegründeten Tschechoslowa-
kischen Republik auf.  Immer wieder stieß der junge Staat mit seinen
Bemühungen,  die  Bevölkerung  nach  Sprachen  einzuteilen,  um  bei-
spielsweise  in  bestimmten Gebieten Sprachen Sonderrechte  einzuräu-
men, auf große Probleme. Das hing vor allem mit der Zwei- oder Mehr-
sprachigkeit eines großen Teils der Bevölkerung zusammen. Wie bei-
spielsweise die Juden, die zwar in der Mehrheit deutschsprachig waren,
das Tschechische als Verkehrssprache aber auch in weiten Teilen be-
herrschten und akzeptierten, einzuordnen wären, war, wie JAMISON her-
ausstellt, strittig und wurde in Zeitungen zu jener Zeit kontrovers disku-
tiert. Anstatt diese Verwicklungen im Schloss schlicht ab- oder nachzu-
bilden, erscheinen sie bei Kafka auf intrikate Weise mit grundlegenden
Fragestellungen  über  die  Funktionsweisen  von  Sprachen  verbunden,
wie sie in den Zwanziger und Dreißiger Jahren von Prager Strukturalis-
ten  wie  Roman  Jakobson  diskutiert  wurden.  Die  Unnahbarkeit  des
Schlosses und seine gleichzeitige Immanenz im dörflichen Alltagsleben
werden in Beziehung gesetzt zu dem einerseits pragmatischen und an-
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dererseits widersprüchlichen Umgang mit der Sprachenvielfalt Prags zu
Kafkas Lebzeiten.

BENNO WAGNER weist in seinem Beitrag nach, wie wichtig für Kaf-
kas Schloss-Topographien der Rassendiskurs von Hans Blüher  einer-
seits  und  Implemente  der  späteren  Akteur-Netzwerk-Theorie  (ANT)
von Bruno Latour andererseits gewesen sind. Lässt sich Kafkas vertika-
le Unterscheidung von Dorf und Schloss mit der Unterscheidung von
primärer und sekundärer Rasse bei Blüher lesen, kann die Identifikation
und Einebnung von Dorf und Schloss – und damit eine Art Einspruch
gegen das von Blüher inspirierte Gesellschaftsbild – im Rückgriff auf
Elemente  der  ANT besser  verstanden  werden.  Kafka  konfrontiert  in
dem Paradox der gleichzeitigen Unterscheidung und Identifikation von
Dorf und Schloss eine panoramatische Sicht auf die Gesellschaft mit ei-
ner oligoptischen. Mit einer Vielzahl von Belegen weist Wagner nach,
dass dieser Widerstreit nicht nur für die Topographien im Schloss prä-
gend gewesen ist, sondern auch für biopolitische Fragestellungen, de-
nen Kafka bei seiner Arbeit in der AUVA begegnet ist.

MANFRED ENGEL versucht in seinem Beitrag zu klären, was es mit
dem Schloss im Schloss auf sich hat, und trägt dafür die verschiedenen
Ansichten  und  Geschichten  vom  Schloss  zusammen,  die  im  Schloss
wiedergegeben werden. Zusammen ergibt das jedoch kein konsistentes
Schloss-Bild, sondern vielmehr  einen komplexen Schloss-Diskurs auf
der Schwelle zwischen Tradition und Moderne. Im Rückgriff auf Max
Webers Herrschaftstypologie erweist sich das Schloss »als eine Hybride
zwischen funktionaler Moderne und einer traditional-auratischen Ord-
nung mit Ausrichtung auf einen absoluten Bezugspunkt […] (der aber
nicht mehr Teil einer religiösen Ordnung ist)«.

Im dritten und letzten Abschnitt stehen Fragen der Wahrnehmung
und der Deutung im Zentrum. Schon die erste Annäherung, der erste
Blick  auf  Schloss  und  Schlossarchitektur  präsentiert  eine  lange  Be-
schreibung, in der sich feste Konturen auflösen, in ein Geflirre von Stri-
chen übergehen und sich schließlich zu einer irritierenden Chiffre for-
mieren: »Es war wie wenn irgendein trübseliger Hausbewohner, der ge-
rechter  Weise  im entlegensten  Zimmer  des  Hauses  sich  hätte  einge-
sperrt halten sollen, das Dach durchbrochen und sich erhoben hätte, um
sich  der  Welt  zu  zeigen«  (S 18).  So  wenig  die  Schloss-Topographie
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Orientierung und Halt bietet, so wenig fügt sich sein Anblick zum über-
schaubaren Bild und löst allenfalls einen erratischen Signifikationspro-
zess aus.

GERHARD NEUMANN verfolgt  in  seinem Beitrag die These,  Kafka
habe mit  den drei  Romanfragmenten  Der Verschollene, Der Process
und Das Schloss an einem großen Bildungsroman geschrieben. Bei der
für einen Bildungsroman konstitutiven Erfahrung und Begegnung mit
der Welt spielt im Falle vom Schloss die Architektur eine entscheidende
Rolle. Wie NEUMANN an der oben erwähnten Beschreibung des Schloss-
gebäudes hervorhebt, ist dort ein »Wahrnehmungsspiel zwischen Kon-
struiertem der Welt und Konstruktion des Beobachtenden« am Werk,
»das  in  eine  Zersprengung  mündet,  eine  explosive  Dynamik,  das
Durchbrechen des Daches«.  Dieses »Zerfallen der Wahrnehmungsper-
spektive« macht NEUMANN für einen »Bruch in der Konzeption des gan-
zen Romans« verantwortlich, wodurch sich die »anfängliche Einheit der
Narration […] im Fortgang des Romans […] in eine Reihe von  Ge-
schichten«  auflöst.  Die  zunehmenden  Probleme  bei  der  Arbeit  am
Schloss haben aus NEUMANNS Sicht zur Folge, dass Das Schloss in das
Kurzprosastück Der Bau, das er als die »Schwundstufe eines Bildungs-
romans« liest, »umkipp[t]«.

CAROLIN DUTTLINGER nähert  sich  dem  Thema  der  Topographie
ebenfalls über die Frage der Wahrnehmung. Sie sieht im Schloss eine
»Poetik der Müdigkeit« am Werk, die »Stil, Erzählgestus und Struktur
des Romans« affiziert. Diese Poetik der Müdigkeit oder Schlaflosigkeit,
die  sich  vor  allem  bei  dem von  Müdigkeit  geplagten  Protagonisten
zeigt,  bewirkt  ein  »Aufweichen  und  Verschwimmen  fester  Grenzen,
Identitäten und Kategorien« und erklärt,  warum die Topographie von
Schloss und Dorf »keine klaren Koordinaten« hat und sich von Anfang
an »K.’s Versuchen der Vermessung und Konturierung« widersetzt. Die
Unerreichbarkeit des Schlosses beruhe letztlich, so  DUTTLINGER,  nicht
auf  äußerlichen  Hindernissen,  »sondern  auf  einer  anthropologischen
Konstante: Der müde Leib unterläuft die Intention.«

Mit der Frage nach der paradoxen Hoffnung, die  Das Schloss für
Leserinnen und Leser bereit hält, verhandelt  MICHAEL WOOD zugleich
das Paradox unendlicher Distanz zwischen Dorf und Schloss einerseits
und absoluter Immanenz des Schlosses im Dorf andererseits.  Die be-
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kannte Formel lautet: »Es gibt unendlich viel Hoffnung, nur nicht für
uns.« Auch die Frage nach einer letzten Interpretation oder einem Ende
des Interpretierens bleibt an diese zwiespältige Hoffnung gebunden. Ei-
nige Argumentationsstränge auch der anderen Beiträge des Bandes lau-
fen in WOODS Conclusio zusammen: »[T]opography often means in this
novel: a place that erases the very idea of place.«

Der Sammelband geht auf den Workshop »Research Avenues into
Franz Kafka’s Das Schloss« zurück, der vom 17.-19. März 2011 an der
Humboldt-Universität zu Berlin stattfand. Der Workshop wurde in Ko-
operation mit dem PhD-Net »Das Wissen der Literatur« und im Rah-
men von »The Kafka Network. A collaboration including the faculties
of  Princeton,  Humboldt  and  Oxford  University«  organisiert.  Für  die
Mitorganisation des Workshops danken die Herausgeber Jörn Münkner.
Allen, die sich an diesem Netzwerk beteiligt haben, gilt der Dank für
die ebenso intensive wie inspirierende Zusammenarbeit. 

Die Bodleian Library, Oxford, erteilte dankenswerterweise die Ge-
nehmigung zum Abdruck der Faksimiles von Kafkas Handschrift zum
Schloss. Sophie Bunge danken die Herausgeber schließlich für die tat-
kräftige Unterstützung beim Lektorieren des Bandes.
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