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1. Einleitung 

 

Franz Kafka hat mit seinem Werk viele Gemüter bewegt und es steht außer Frage, dass er dies 

auch weiterhin tun wird. Dass aus Kafkas Namen ein Adjektiv (kafkaesk) gebildet worden ist, 

weist darauf hin, dass er mit seinem Stil die Literatur geprägt hat, mit seiner Art des 

Schreibens vielleicht sogar einzigartig ist. Es ist dennoch oder gerade weil Kafka einzigartig 

scheint, eine Unmenge an Literatur über ihn herausgegeben worden: Unterschiedliche 

Interpreten versuchen aus unterschiedlichen Blickwinkeln entweder Kafka oder seine Werke, 

oder auch beide zu analysieren. Ihnen gemeinsam ist, dass sie allgemeingültige Aussagen, die 

sie in Kafkas Werken vermuten, aufzuspüren suchen, um den tieferen, versteckten Sinn seiner 

Texte zu erfassen. Sie haben sich damit vielleicht schier Unmögliches zur Aufgabe gemacht. 

Kafka selbst hat sich zu Lebzeiten gegen jeden Versuch der Auslegung seiner Schriften 

gewehrt.1 Deshalb ist anzunehmen, dass das Suchen nach dem Schlüssel zu Kafkas Werken 

ein stetes Suchen bleiben wird. 

Trotz aller Ungewissheit in und um Kafkas ungewollter Hinterlassenschaft, so gibt es 

doch etwas, das viele seiner Texte gemeinsam haben: sonderbare Gestalten. Peter Beicken hat 

sich dazu wie folgt geäußert: „Kafka hat sein Werk mit Gestalten bevölkert, die aus dem 

Reich der Menschen, Tiere und Dinge stammend, das Vertraute entstellen und das Fremde 

unheimlich machen“.2 Auch in der Erzählung „Die Verwandlung“, die Kafka 1912 

niederschreibt, wird der Protagonist in eine solche Gestalt verwandelt. Der Handelsreisende 

Gregor Samsa verliert über Nacht sein menschliches Äußeres und wird ein Käfer: Gregor 

Samsa, ein pflichtbewusster und pünktlicher Mensch, der in seiner fünfjährigen Tätigkeit als 

Reisender nicht einmal krank gewesen ist, wundert sich wie er den Wecker, den er auf vier 

Uhr gestellt hatte, überhört haben konnte. Er philosophiert daraufhin über sein Leben und 

stellt fest, dass ihm seine Arbeit schon lange missfällt und er nur aus dem Pflichtbewusstsein 

eine Schuld der Eltern abzahlen zu wollen, nicht schon längst gekündigt hat. Beim 

Auftauchen des Prokuristen, der für Samsas Nichterscheinen am Arbeitsplatz eine Erklärung 

fordert, sieht sich Gregor gezwungen sich erstmals in seiner Verwandlung zu zeigen. 

Während die Mutter verzweifelt, zeigt der Vater Drohgebärden. Der Prokurist verlässt 

unterdessen eilig die Wohnung. Gregor wird von seinem Vater zurück in sein Zimmer gejagt 

und die Tür schnell geschlossen.  

                                                
1
 Georg Guntermann: Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben. Kafkas Tagebücher als literarische  

 Physiognomie des Autors. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1991, S. 134. 
2 Peter Beicken (Hrsg.): Franz Kafka. Die Verwandlung. Erläuterungen und Dokumente. Stuttgart: Philipp  
 Reclam jun. GmbH & Co. 1984, S. 94. 
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Gregors Schwester, Grete, hat sich zur Aufgabe gemacht sich um ihren Bruder zu 

kümmern und versorgt ihn mit den nötigsten Lebensmitteln. Gregor selbst entdeckt, dass ihm 

seine alten Lieblingsspeisen nicht schmecken und er eher Appetit auf fauliges, 

verschimmeltes Essen hat. Gregor erkennt auch, dass ihn seine Zimmermöbel, an denen er als 

Mensch sehr hing, nun in Käfergestalt stören. Die umsichtige Schwester scheint dies zu 

bemerken und ordnet eine Entrümpelungsaktion an, mit dem Zweck alle Möbel Gregors aus 

dem Zimmer zu entfernen. Als Gregor ein Möbelstück nach dem anderen aus seinem Zimmer 

entfernt sieht, ist er sich der ganzen Sache nicht mehr sicher und möchte doch wenigstens 

etwas behalten, das an sein Leben als Mensch erinnert. Gerade das Bild mit der Dame im Pelz 

ist ihm ans Herz gewachsen und er will es wenn es sein muss im Kampf verteidigen. Die 

Mutter, die plötzlich Gregor an der Wand hängen sieht, fällt in Ohnmacht, die Schwester 

versucht sie zu wecken und Gregor dringt bis ins Wohnzimmer hervor. Unterdessen kommt 

der Vater nach Hause, rasend vor Wut jagt er hinter Gregor hinterher um ihn letztendlich mit 

Äpfeln zu bewerfen, von denen einer in Gregors Rücken stecken bleibt und ihm große 

Schmerzen bereitet. 

Im Weiteren wird eine Familie geschildert, die sich aus ihrer finanziellen Not heraus 

verändert. So hat die gesamte Familie zu arbeiten begonnen. Auch haben die Samsas nun drei 

Untermieter, die eine weitere Einkommensquelle darstellen. Die Familienmitglieder sind nun 

tagsüber mit der Arbeit beschäftigt und Gregor wird vergessen. Von großem Hunger getrieben 

und von dem Violinenspiel seiner Schwester wie bezaubert, wagt sich Gregor aus seinem 

unverschlossenen Zimmer heraus. Sein Erscheinen löst heftige Reaktionen aus und endet 

damit, dass die Schwester erklärt, die Familie solle sich des Untieres entledigen. Gregor 

schleppt sich in sein Zimmer und stirbt.  

Die Geschichte zeigt, dass es ist nicht nur Gregor ist, der sich verändert, sondern dass 

auch - und vielleicht in allererster Linie - seine Familienmitglieder eine Verwandlung 

erfahren. Das Interessante ist, dass die Familienmitglieder (insbesondere Schwester und 

Vater) als „Vertreter“ des menschlichen Seins in der Erzählung sich in Bezug zu Samsa oft 

unmenschlich verhalten. Gregor Samsa ist trotz seines tierischen Äußeren im Gegensatz zu 

seiner Familie unsagbar human und bleibt dies auch bis zu seinem Tode. Ich möchte diesen 

Sachverhalt gerne näher betrachten. Auch möchte ich die folgenden Fragen zu beantworten 

suchen: Kann von einer äußeren Verwandlung Gregors und einer inneren Verwandlung der 

Familie die Rede sein? Kann man auch im Falle Gregors, wenn man von der äußeren 

Verwandlung des Protagonisten absieht, von einer inneren Verwandlung sprechen? Oder ist 

es möglicherweise so, dass Gregor Samsa auch als Käfer so bleibt wie er als Mensch schon 
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war? Ich möchte ebenfalls auf die Kommunikation der Familienmitglieder eingehen. Die 

Familie geht auf Grund Gregor Samsas tierischen Lauten davon aus, dass dieser die 

menschliche Sprache nicht verstehen kann. Die Familie versucht nur geringfügig sich mit 

Gregor zu verständigen, während Gregor weiterhin versucht sich der Familie mitzuteilen. Was 

sagt die Tatsache der einseitigen Kommunikation über die Familie Samsa aus? Welche 

Schlüsse können letztendlich für die Rezeption des Werkes gezogen werden?  

In der Literaturwissenschaft wird oft unterstrichen, dass Kafkas Werk, wenn dies 

überhaupt möglich sein sollte, nur in einem größeren Rahmen in Einbezug vieler 

unterschiedlicher Gesichtspunkte analysiert werden kann. So ist Wilhelm Emrich der festen 

Überzeugung, dass die Interpretation einzelner Werke Kafkas immer Kenntnis seines 

gesamten Schaffens voraussetzt bzw. in Zusammenhang dazu gesetzt werden muss. Die 

Konzentration auf einen Aspekt, die Betrachtung eines Werkes herausgerissen aus Kafkas 

gesamtem Schaffen, würde keine zufrieden stellenden Auskünfte für die Interpretation 

einzelner Bilder oder Gestalten in Kafkas Texten geben.3 Da meiner 

literaturwissenschaftlichen Arbeit Grenzen gesetzt sind (die ich sehr gerne überschritten hätte) 

bin ich mir der Unzulänglichkeit meiner Arbeit vollkommen bewusst. Auch möchte ich 

versichern, dass ich nicht den Anspruch daran stelle mit meiner Arbeit den Schlüssel zu 

Kafkas Werk gefunden zu haben. Etwas habe ich jedoch gefunden: Die Einsicht, dass der 

Sprache Grenzen gesetzt sind, um all das auszudrücken, was hinter den Worten liegt. Diese 

Erkenntnis ist nicht so ungleich der Erkenntnis zu der Kafka gelangte, denn die 

„Unmöglichkeit Gewißheit zu erlangen, führt bereits beim jungen Kafka zu einer äußerst 

radikalen Erkenntnis- und Sprachkritik […] Sprache und Denken, ja selbst die sinnliche 

Wahrnehmung erreichen nicht die wahre Schönheit, Ordnung und in sich ruhende 

Selbstgewissheit der Dinge “.4 Dass es dennoch immer wieder aufs Neue versucht werden 

sollte die sprachliche Begrenzung zu überschreiten, zeigt Kafka. Im Bewusstsein der 

Unzulänglichkeit der Sprache, hat er etwas Großartiges geschaffen: eine Literatur, die bewegt. 

 

2. Kafka und seine Zeit 

 

Wer sich mit Kafka beschäftigt, wird sich mit der diskutablen Einordnung Kafkas in die 

Literaturgeschichte, sowie mit dem Verschwimmen von Leben und Literatur im Falle Kafkas 

auseinandersetzen müssen. Das folgende Kapitel widmet sich dem Leben Kafkas. Ohne einen 

                                                
3 Wilhelm Emrich: Franz Kafka. Bonn: Athenäum-Verlag 1958, S. 104 f. 
4 Ebd, S. 18. 
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expliziten Vergleich zu Kafkas Werk ziehen zu wollen, möge das Niedergeschriebene für sich 

selbst stehen. 

Kafka wird am 3. Juli 1883 also zur Zeit der Jahrhundertwende (1900) geboren, was des 

Öfteren dazu geführt hat, dass er in der Literaturwissenschaft in die Kategorie der 

Expressionisten eingeordnet wurde. So ist er auch in der Literaturgeschichte von Bengt Algot 

Sørensen unter der Epoche des Expressionismus zu finden, wobei Sørensen die Verbindung 

Kafkas mit den Expressionisten auch auf Grund der Vater-Sohn-Problematik bei Kafka 

herleitet: „Sein Geburtsjahr verbindet Kafka mit der expressionistischen Generation, ebenfalls 

das Thema des Vater-Sohn-Konfliktes, der seine persönlichen Wurzeln im problematischen 

Verhältnis zum dominierenden, dem Sohn wenig Verständnis entgegenbringenden Vater hatte 

[…]“.5 Die Bezeichnung Expressionismus wird 1911 von dem Publizisten Kurt Hiller von der 

Malerei auf die Literatur übertragen.6 Jedoch habe es nach Walter Falk in der 

Literaturwissenschaft immer wieder große Probleme gegeben, genau festzulegen, was denn 

nun ein expressionistisches Werk sei.7 Nach Bengt Algot Sørensen wolle die 

expressionistische Dichtung „ die Wirklichkeit nicht reproduzieren, sondern der Dichter soll 

`das Wesen`, `das Eigentliche`, `den Kern` der Erscheinung zu erfassen suchen“. Mit „kühnen 

Neuprägungen“ sollten die „Grenzen des Sagbaren“ erweitert werden.8 In Bezug zu Sørensens 

Aussagen über das Anliegen und die Arbeitsweise der expressionistischen Autoren, ist es 

interessant sich folgende Skizze aus Kafkas Tagebuch anzusehen:  

 
Ein Teil der Niklasstraße und die ganze Brücke dreht sich gerührt nach einem 
Hund um, der laut bellend ein Automobil der Rettungsgesellschaft begleitet. 
Bis der Hund plötzlich ablässt, umkehrt und sich als ein gewöhnlicher 
fremder Hund zeigt, der mit der Verfolgung des Wagens nichts Besonderes 
meinte.9 

 

Hier wird ein Bild mit Worten gemalt. Auch Walter Falk hat in „Kafka und die 

Expressionisten im Ende der Neuzeit“ Kafkas Stil mit den Bildern expressionistischer Maler 

in Verbindung gebracht. Sowohl Kafka als auch Picasso benützten das Kunstmittel der 

Dingsprengung um ihre Motive zu gestalten:  

                                                
5 Bengt Algot Sørensen (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur Band 2 vom 19. Jahrhundert bis zur  
 Gegenwart. München: Verlag C. H. Beck 1997, S. 212. 
6 Ebd., S.176. 
7 Walter Falk: Franz Kafka und die Expressionisten im Ende der Neuzeit. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang 
 GmbH 1990, S. 86 ff. 
8 Bengt Algot Sørensen (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur Band 2 vom 19. Jahrhundert bis zur  
 Gegenwart. München: Verlag C. H. Beck 1997, S. 178 ff. 
9
 Zitiert in: Karl – Heinz Fingerhut: Die Funktion der Tierfiguren im Werke Franz Kafkas. Offene Erzählgerüste  

  und Figurenspiele. Bonn: H. Bouvier u. Co. Verlag 1969, S. 67. 
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Die Gemälde, die Picasso seit 1907 schuf – und übrigens auch die von 
anderen zeitgenössischen Malern – enthalten für uns dieselbe 
Denkschwierigkeit wie die Dichtungen Kafkas, insofern sie uns zumuten, 
Irreales, will sagen: Undingliches, als wirklich vorzustellen.10  

 

Auch Peter-André Alt sieht zwischen der Epoche des Expressionismus und Kafkas Werken 

einen Zusammenhang, wenn dieser auch indirekt bestehe: „Selbst wenn sein Werk die Spuren 

der Epoche stets nur indirekt verarbeitet, läßt es sich nicht lösen von deren politischen, 

sozialen und intellektuellen Signaturen“.11 Eine eindeutige Einordnung Kafkas Schaffens in 

eine spezielle Literaturepoche erscheint mir jedoch wenn nicht schwierig, dann unangebracht, 

da sie durch ein Festlegen auf bestimmte Merkmale, andere Aspekte in den Hintergrund treten 

lässt und somit nie dem Facettenreichtum der Kafkaschen Werke gerecht werden könnte. Die 

These Kafka sei ein Expressionist kann, so meine ich, gleichzeitig motiviert und in Frage 

gestellt werden, denn Kafka arbeitet epochenübergreifend. Wenn Malcolm Pasley auf Grund 

der Überlegungen zu Kafkas Arbeitsweise12 in Frage stellt, ob es sinnvoll sei nach 

eindeutigen literarischen Quellen für Kafkas Werke zu suchen, da diese quasi bei der 

Entstehung der Geschichten bereits mit dem Autor verwoben seien, kann sein kritischer 

Kommentar sehr wohl auch auf die Einsortierung Kafkas in eine bestimmte Epoche 

übertragen werden: 

 
[W]ie könnte man […] behaupten Kafka habe dieses und jenes Buch, diese 
und jene „Vor-Schrift“, als Quelle benutzt? Könnte man bei diesen Werken 
überhaupt noch im herkömmlichen Sinne von „literarischen Quellen“ reden? 
Müßte man nicht sagen, daß solche „Quellen“ – die es selbstverständlich in 
gewissem Sinne unbedingt gibt - schon längst vor dem Anfang der 
Werkentstehung auf den verschiedensten, gar nicht mehr genau 
aufzuspürenden Wegen in jenen inneren See gemündet waren, aus dem dann 
die Geschichte entfloß?13  

 

Er verdeutlicht, dass „die betreffenden bedeutsamen Erlebnisse des wirklichen Menschen 

Franz Kafka schon vor der Konzeption der Geschichte verdaut, innerlich verarbeitet, 

                                                
10

 Walter Falk: Franz Kafka und die Expressionisten im Ende der Neuzeit. Frankfurt am Main: Verlag Peter 
Lang GmbH 1990, S. 32. 

11 Peter-André Alt: Franz Kafka. Der ewige Sohn. München: Verlag C. H. Beck oHG 2005, S. 14. 
12 Kafka habe seine Werke durch prägnante Bildkomplexe angeregt, aus einer Art Nichts hervorgeschrieben. 

Claude David (Hrsg.): Franz Kafka. Themen und Probleme. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1980, S. 
14. f. 

13 Ebd. 
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verwandelt, mit anderem vermischt, ja schon mythisiert und mit seinem `traumhaften inneren 

Leben` verwachsen waren“14, was ihn dazu führt folgende Frage zu formulieren: 

 
Müßte man die Sache nicht ganz anders vorstellen, nämlich so, als wäre das 
Biographische so überaus mittelbar, auf so komplizierten inneren Umwegen 
ins Werk gedrungen, daß nicht einmal der ausgepichteste Psychologe und der 
fleißigste Erforscher der Lebensdaten es vermöchten, überzeugende und 
aufschlussreiche Parallelen zwischen Leben und Werk zu ziehen?15  

 

Sie impliziert die extremen Schwierigkeiten der Trennung von Biographie und Werk und 

scheint mir in abgewandelter Form auch auf die Einordnung Kafkas in eine literarische 

Epoche angebracht. Denn ist es nicht vielleicht so, dass die unterschiedlichsten literarischen 

Strömungen sich in Kafkas Werken vereinigen, so dass nicht einmal der geschickteste 

Literaturwissenschaftler Kafka einer einzigen Epoche zuordnen könnte, ohne eine neue nur 

für Kafka zugeschnittene zu erfinden? 

 

2.1 Zwischen Leben und Literatur 

Malcolm Pasley erklärt mit seinen Fragen (vgl. dazu das Kapitel Kafka und seine Zeit) die 

Trennung von Biographie und Werk im Falle Kafkas für unmöglich, gleichzeitig zweifelt er 

gerade weil Leben und Werk bei Kafkas so eng mit einander verwoben seien, auch die 

Möglichkeit der eindeutigen Aufspürung biographischer Aspekte in Kafkas Oeuvre an. Wenn 

nun auch der Dichter selbst sein Leben als direkt verbunden mit der Literatur beschreibt, dann 

werden die Schwierigkeiten bei einem Versuch Biographie und Werk zu trennen unmittelbar 

sichtbar: „[I]ch habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur, ich bin nichts 

anderes und kann nichts anderes sein“.16 Guntermann, der sich eingehend mit Kafkas 

Tagebüchern beschäftigt hat, macht deutlich, dass die Grenze zwischen Leben und Werk bei 

Kafka fließend sei: „ Eine feste Trennung zwischen Tagebuch und literarischem Werk ist im 

Falle Kafkas, anders als bei anderen, vergleichbaren Autoren […] nicht zu ziehen“.17 Leben 

und Literatur stehen in ständigem Austausch miteinander.  

 Kafkas Lebenswunsch ist es sich ausschließlich dem literarischen Schaffen widmen zu 

können. Kafka möchte sich am liebsten in einem dunklen Raum abschotten, in dem er sich 

                                                
14 Claude David (Hrsg.): Franz Kafka. Themen und Probleme. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1980,   S. 

15. 
15 Ebd., S. 14. 
16 Zitiert in Georg Guntermann: Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben. Kafkas Tagebücher als 

literarische Physiognomie des Autors. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1991, S. 115. 
17 Georg Guntermann: Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben. Kafkas Tagebücher als literarische 

Physiognomie des Autors. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1991, S. 148. 
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ganz und gar auf das Schreiben konzentrieren kann.18 Seinen Beruf, die Arbeit im Bureau der 

allgemeinen Unfallsversicherung, kann Kafka bis ans Lebensende mit seiner literarischen 

Arbeit nicht vereinbaren. Ständig fühlt er sich durch seine Arbeit eingeschränkt und sitzt oft 

die Nächte hindurch, um zu schreiben. Das Gefühl, dass seine Tätigkeit in den literarischen 

Bereich eindringe und seine Kreativität hemme wird noch dadurch erschwert, dass Kafka 

jegliche Produktion am liebsten ohne Unterbrechungen, in einem Zug niederschreiben würde. 

So schreibt er zu der „Verwandlung“: „Eine solche Geschichte müsste man höchstens mit 

einer Unterbrechung in zweimal 10 Stunden niederschreiben, dann hätte sie ihren natürlichen 

Zug und Sturm, den sie vorigen Sonntag in meinem Kopf hatte“.19 Beicken bemerkt, dass 

Kafka „offensichtlich nicht nach genauen Plänen geschrieben“ habe.20 Auch Peter-André Alt 

hebt hervor, dass Kafka bei der Erstellung seiner Werke keinerlei Plan folge, sondern sich 

ganz und gar der kreativitätsabhängigen Triebkraft überlasse, was dazu führe, dass er 

manchmal monatelang nicht einmal zur Feder greift.21 

 Kafkas Einstellung zu sich selbst ist ambivalent, oft plagen ihn Selbstzweifel, die sich 

bis zu destruktiven Verhaltensmustern (Selbstmordgedanken)22 steigern können. Ganz im 

Gegenteil zu seinem eigenen Ich, ist jedoch 

  
Kafkas Künstler-Ich […] keineswegs schwankend, sondern in der 
Grundanlage überraschend stabil. Die rituelle Kritik am bisherig Geleisteten 
beleuchtet nur den hohen Anspruch, nicht aber ein geringeres 
Selbstbewusstsein. Kafka bedarf daher auch keiner narzisstischen 
Inszenierung […] Er muß nicht als Literat im Habitus des Dandys auftreten, 
weil er sein Ich in einer ihm völlig selbstverständlichen Weise über das 
Schreiben bestimmt. Die Freude an der öffentlichen Wirkung, die dieses 
Schreiben begleiten kann, ist für den Aufbau eines psychischen 
Gleichgewichts nicht erforderlich.23  

 

2.2 Familie in Kafkas Leben 

Kafkas Kindheit ist nach eigenen Angaben von Einsamkeit gekennzeichnet: Seine Eltern 

arbeiten ununterbrochen im Galanteriewarengeschäft. Kafkas Mutter ist bereits kurz nach der 

Entbindung dem Vater im Geschäft behilflich, so dass Kafka von Ammen und 

Kindermädchen betreut wird.24 Auch Kafkas Lebensfreund und Verleger Max Brod erklärt:   

                                                
18 Peter-André Alt: Franz Kafka. Der ewige Sohn. München: Verlag C. H. Beck oHG 2005, S. 341. 
19

 Zitiert in: Peter Beicken (Hrsg.): Franz Kafka. Die Verwandlung. Erläuterungen und Dokumente. Stuttgart: 
Philipp Reclam jun. GmbH & Co. 1984, S. 106. 

20 Ebd. 
21 Peter-André Alt: Franz Kafka. Der ewige Sohn. München: Verlag C. H. Beck oHG 2005, S. 342. 
22 Max Brod: Über Franz Kafka. Frankfurt am Main: Fischer Bücherei KG 1966, S. 85 
23 Peter-André Alt: Franz Kafka. Der ewige Sohn. München: Verlag C. H. Beck oHG 2005, S. 240. 
24 Ebd, S. 49. 
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„Die Kindheit Franzens […] müssen wir uns wohl nach allen Berichten als unsagbar einsam 

denken“.25 Peter-André Alt weist ebenfalls darauf hin, dass Kafkas Kindheit von Angst und 

Einsamkeit beherrscht sei, jedoch macht er in seinem Buch „Franz Kafka. Der ewige Sohn.“ 

auch darauf aufmerksam, dass Kafka sein Leben im Sinne der Literatur gelebt habe. Kafka 

schaffe ein Selbstbild, dass im Zeichen des ewigen Sohnes stehe, der sich vom väterlichen 

Einfluss weder befreien könne noch wolle. Da aus diesem Grund auch die Kindheitseindrücke 

des erwachsenen Kafka unter diesem Motto entworfen werden, zieht Alt folgende Bilanz: 

 
Schon Kafkas Kindheit ist, was seine gesamte Erwachsenenexistenz 
sein wird: erschriebenes Leben. Die Leitmotive, die diese Kindheit 
durchziehen, bilden Elemente einer imaginären Ich-Konstruktion, die 
der Schriftsteller kunstvoll entworfen hat. Die Bilder, die er für seine 
Kindheit findet, bleiben eingewoben in die literarischen Netze, die er 
ausspannt, wann immer er im Medium des Textes arbeitet.26  

 
Auf die Problematik der Trennung zwischen Leben und Literatur im Falle Kafkas ist bereits 

hingewiesen worden. Wenn man nun Alts These des Kafkaschen Selbstbildes als literarisches 

Modell anerkennt, dann müssen die Aussagen, die in allem Geschriebenen getätigt werden, 

als absolut subjektive Zeugnisse behandelt werden, die dazu beitragen das eigene 

schwankende Selbstbild zu unterstreichen. Dieses Selbstbild ist wiederum wichtig um das 

literarische Schaffen voranzutreiben. Nach Peter-André Alt bilde die Identität des Sohnes 

jedoch nicht nur die Voraussetzung für seine schriftliche Arbeit, sondern „die Figur des 

vitalen, wirtschaftlich erfolgreichen Vaters wird entworfen, damit das Ich, das den Namen 

Franz Kafka trägt, über den Mechanismus der Abgrenzung ein eigenes Identitätsprofil 

gewinnen kann“.27 

 Kafka ist der älteste von sechs Geschwistern: Auf zwei Brüder, die nach ihm geboren 

werden und früh sterben, folgen drei Schwestern, von denen die Jüngste (Ottla) Kafka 

besonders ans Herz gewachsen ist. Wie Kafka grenzt sie sich vom herrischen Vater ab, doch 

lehnt sie sich offen gegen den Vater auf und lebt damit das aus, was Franz Kafka nur zu 

denken vermag.28 Peter-André Alt erklärt, dass der Tod der Brüder Kafka damit hadern ließe, 

dass er noch am Leben sei. Kafka kränkelt sehr oft, womit er die vielbeschäftigte Mutter zu 

Liebesbeweisen zwänge und gleichzeitig den Tod seiner jüngeren Brüder nachahme. Die 

Erfahrung von Tod als „Akt des Verschwindens“ lege die Weichen für Kafkas späteres 

„spannungsvolles Verhältnis zu Vitalität und Kraft“ und spiegele sich in den Werken Kafkas 

                                                
25 Max Brod: Über Franz Kafka. Frankfurt am Main: Fischer Bücherei KG 1966, S. 17. 
26 Peter-André Alt: Franz Kafka. Der ewige Sohn. München: Verlag C. H. Beck oHG 2005, S. 52. 
27 Ebd., S. 25. 
28 Ebd., S. 57. 
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wider, denn „[a]ls Unsichtbarwerden, Sich-Verlieren und Zurücktreten ins Nichts werden 

seine literarischen Texte später das Sterben beschreiben“.29 

Alt beschreibt, wie sich bei Kafka ein immanenter Selbsthass, der zu Zurückgezogenheit 

und Schweigsamkeit führe, in der Pubertät noch verstärke.30 Guntermann ist der Meinung, 

dass die Erniedrigung des eigenen Ich dem Schreibenden als Methode dienen könne, um eine 

letztendlich positive Reaktion im Gegenüber zu provozieren. Guntermann sieht diese 

Annahme in der Äußerung Kafkas gegenüber dem Verleger Rowohlt, er werde diesem für das 

Zurücksenden seiner Manuskripte immer dankbarer sein, als für derer Veröffentlichung, 

bestätigt:  

 

Speziell im Umgang des Schriftstellers Kafka mit denjenigen, die das von 
ihm Geschriebene veröffentlichen sollten, ist dies am Prinzip der 
„Selbstverurteilung“ als Selbstdarstellung deutlich zu verfolgen. Die 
verkleinernde Herabsetzung, die destruierende Kritik der eigenen Texte ist 
„Wahrheit“, indem sie das prinzipielle Ungenügen des Autors an seiner 
Produktion offenbart, aber auch „Methode“, insofern das Negativbild selbst 
entworfen wird mit der Absicht, das so angesprochene Gegenüber 
widersprechen zu machen und zu einer positiven Reaktion herauszufordern.31 

 
Auch Peter-André Alt macht deutlich, dass das Hervorheben der eigenen Geringfügigkeit 

eine Methode sein könne. Alt stellt jedoch noch stärker als Guntermann die Tatsache der 

Selbstbezogenheit des Autors hervor und meint, dass die Geringfügigkeit Kafkas eine 

durchaus gefühlte sei und damit unbedingt auf das Selbst bezogen, wenn er sagt: „Das Ich 

wappnet sich gegen Enttäuschungen, Überforderungen und Peinlichkeit, indem es seine 

eigene Geringfügigkeit unter Beweis stellt“.32 Dass Kafka seine Unzulänglichkeit der 

Umgebung zur Schau stelle, um sein Selbstbild durch deren Zusprüche und Komplimente 

aufzubauen, scheint Alt in seiner Kafka-Biographie widerlegen zu können. Kafka hat große 

Ambitionen: In seinen Selbstzweifeln äußert sich allein die Erkenntnis, dass er seinen 

eigenen Ansprüchen nicht genügen kann.  

Kafkas Erleben ist von einem Hin- und Hergerissensein zwischen der Sehnsucht nach 

Gemeinsamkeit und dem Wunsch nach vollkommener Isolation gekennzeichnet, so will er 

gleichzeitig an dem gesellschaftlichen Leben teilhaben und sich diesem entziehen. Das rege 

Familienleben führt bei Kafka zu einer verstärkten Sehnsucht nach Einsamkeit und 

unbedingter Abgrenzung. Er sucht Ruhe und fühlt sich oft durch eine Welt gestört, die er als 

                                                
29 Peter-André Alt: Franz Kafka. Der ewige Sohn. München: Verlag C. H. Beck oHG 2005, S. 55. 
30 Ebd., S. 83. 
31 Georg Guntermann: Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben. Kafkas Tagebücher als literarische 

Physiognomie des Autors. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1991, S. 71. 
32 Peter-André Alt: Franz Kafka. Der ewige Sohn. München: Verlag C. H. Beck oHG 2005., S. 82. 
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lärmend empfindet. Kafka ist sehr geräuschempfindlich, an manchen Tagen kann ihn sogar 

das Schnurren der Katze aus der Fassung bringen.33  

Die Beziehung zum Vater ist angespannt, so wie Kafka sich nach der Anerkennung des 

Vaters sehnt, so versucht er sich von ihm abzugrenzen. Im „Brief an den Vater“ 

charakterisiert er den Vater mit den Worten „stark, groß, breit“ er selbst hingegen sei „mager, 

schwach, schmal“.34  

Max Brod wundert sich in „Über Franz Kafka“, dass Kafka „auch im weiteren Leben 

die Zustimmung des Vaters, die doch gar nicht erfolgen konnte, aufs höchste wünschte“.35 

Doch findet sich, ohne das Brod dies bewusst zu werden scheint, in seiner vorher getätigten 

Betrachtung Kafka habe den Charakter des Vaters als fremd empfunden, ihn aber um seiner 

Lebendigkeit und Stärke willen bewundert, bereits die Erklärung für Kafkas Handeln36: Das 

Bild, das Kafka von seinem Vater entwirft, ist ein zweigeteiltes, indem sich Bewunderung 

und Widerwille gegenseitig ablösen. Diese ambivalente Haltung ist ausschlaggebend dafür, 

dass Kafka sich trotz innerer Abgrenzung auch Anerkennung des Vaters erhofft. 

 Die Mutter wird von Kafka als Vermittler zwischen Vater und Sohn gesehen, so sehr sie 

ihren Sohn in späteren Jahren auch unterstützt37, so wenig kann sie sich der Macht des Vaters 

entziehen:  
 

Neben dem Vater erscheint die Mutter ´im Wirrwarr der Kindheit als Urbild 
der Vernunft´. Ihre dem Vater gegenüber unselbständige Haltung wird vom 
Sohn zwar beklagt, aber doch auch voll begriffen, und zwar ebenso sehr im 
Sinne der Liebe zum Ehegatten wie im Sinne praktischen Nachgebens 
gegenüber einem Mann, der ja ohnehin keine Widerrede duldete.38 

 
Trotz mehrerer Versuche einen eigenen Hausstand zu gründen, wohnt Kafka auch als 

erwachsener Mensch unter dem Dach der Eltern. Er löst drei Verlobungen wieder auf, gründet 

keine Familie und bleibt damit bis zu seinem Tod am 3. Juni 1924 im Sinne von Peter-André 

Alt ein ewiger Sohn.39 

 

 

                                                
33 Vgl. Karl – Heinz Fingerhut : Die Funktion der Tierfiguren im Werke Franz Kafkas. Offene Erzählgerüste und 

Figurenspiele. Bonn: H. Bouvier u. Co. Verlag. Kapitel zu Sensibilität und Tierphobien, S. 35 ff. 
34 Franz Kafka: Brief an den Vater. Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co. 2006, S. 12. 
35 Max Brod: Über Franz Kafka. Frankfurt am Main: Fischer Bücherei KG 1966, S. 35. 
36 Ebd. 
37 Die Mutter erfährt von Max Brod, dass Kafka unter den Forderungen des Vaters er solle sich mehr am 

Geschäft beteiligen, leidet, da dies seine schriftstellerische Tätigkeit beeinträchtigen würde. Um ihren Sohn 
besorgt, befreit sie Kafka von den Forderungen, verschweigt dem Vater jedoch ihren Beschluss. Vgl. dazu 
Max Brod: Über Franz Kafka. Frankfurt am Main: Fischer Bücherei KG 1966, S. 86. 

38 Ebd., S. 34. 
39 Vgl. Peter-André Alt: Franz Kafka. Der ewige Sohn. München: Verlag C. H. Beck oHG 2005, S. 454 
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3. Gregors Verwandlung  
 

Gregors Verwandlung in einen Käfer, nach Angaben Kafkas der Gattung der Schwarzkäfer 

zugehörig40, ist keine Verwandlung wie sie etwa im Märchen oder in alten Sagen beschrieben 

wird. Denn dort steht ganz im Gegensatz zu Kafkas Verwandlung der Verwandlungsakt im 

Vordergrund. So beschreibt auch Peter Beicken in seinen „Erläuterungen und Dokumenten“ 

Gregors Verwandlung, wenn er diese mit Ovids „Metamorphosen“ vergleicht: „Grundlegend 

ist der Unterschied, daß die durch Ovid belegte antike Überlieferung vor allem den 

Verwandlungsakt schildert, während Kafka Leben und Schicksal eines Verwandelten […] 

darstellt“.41 Kafka selbst weigert sich gegen jeden Versuch den Käfer zu zeichnen: „ Das 

Insekt selbst kann nicht gekennzeichnet werden. Es kann aber nicht einmal von der Ferne aus 

gezeigt werden“.42 Nach Alt ist Kafkas Verbot das Tier auf Papier zu bannen ein Versuch des 

Dichters,  

 

den autonomen Status der eigenen Arbeit gegen die falsche Klarheit der 
eindeutigen Auslegung zu verteidigen. Da seine Texte ihre Geschichten ins 
Spannungsfeld zwischen Sprechen und Verschweigen zu rücken pflegen, 
dürfen weder Begriffe noch Bilder erklären, was sie nur umspielen, ohne es 
direkt zu sagen. Die Imagination des Käfers, die aus den trüben Zonen einer 
morgendlichen Halbschlafphantasie in die Welt der Literatur gedrungen ist, 
hätte durch die Genauigkeit der Illustration ihren Schrecken verloren.43 

 
Der Versuch den Käfer trotz detaillierter Beschreibung im 1. Kapitel (Vgl. S. 5), der 

Phantasie des Lesers zu überlassen, macht ebenfalls deutlich, dass in der Verwandlung nicht 

die Verwandlung zum Käfer im Vordergrund steht. Das Insekt ist eher als Platzhalter für 

etwas Unbeschreibliches zu betrachten, das die gewohnte Lebensordnung durcheinander 

bringt. Emrich beschreibt dies folgendermaßen:  

 
Der Käfer ist und bleibt etwas `Fremdes`, das sich nicht in die menschliche 
Vorstellungswelt einfügen lässt. Dies einzig ist sein Sinn. Er ist das 
schlechthin Andere, Unverstehbare, durch kein Fühlen und Vorstellen zu 
Erreichende. […] Er ist interpretierbar nur als das Uninterpretierbare. 44  

 

Gregor Samsa, der sich am Morgen „aus unruhigen Träumen“ (S. 5) erwachend in der Gestalt 

eines Käfers wieder findet, schließt die Möglichkeit, dass diese Verwandlung ein Traum sein 

könnte sofort aus. „Es war kein Traum“ (S. 5), stellt er entschieden fest, als er sich in seinem 
                                                
40 Peter Beicken (Hrsg.) Franz Kafka. Die Verwandlung. Erläuterungen und Dokumente. Stuttgart: Philipp 

Reclam jun. GmbH & Co. 1984, S. 7. 
41 Ebd., S. 71. 
42 Zitiert in: Peter-André Alt: Franz Kafka. Der ewige Sohn. München: Verlag C. H. Beck oHG 2005, S. 340. 
43 Ebd. 
44 Wilhelm Emrich: Franz Kafka. Bonn: Athenäum-Verlag 1958, S. 126 f. 
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Zimmer umsieht und alles so vorfindet wie er es gewohnt ist. Seine Versuche die durchaus 

ungewöhnliche Situation der Verwandlung zu vergessen und einfach weiterzuschlafen 

scheitern, da ihm gerade das Weiterschlafen in der Gestalt des Käfers unmöglich ist: Sein 

Körper lässt sich nicht in die ihm gewünschte Position bringen (Vgl. S. 5). Gregors nüchterne 

Reaktion auf die Verwandlung, sein Versuch die befremdende Situation einfach zu 

übergehen, kann sich der Leser anfangs noch damit erklären, dass Gregor noch schlaftrunken 

sich in einem Bereich zwischen Schlaf und Wachen befindet, also seiner Sinne noch nicht 

ganz Herr sei. Die Tatsache jedoch dass Gregor auch im weiteren Verlauf der Erzählung, bei 

allmählichem Bewusstwerden (von einer vollkommenen Bewusstwerdung der Verwandlung 

kann auch im weiteren Verlauf nicht die Rede sein) die Tatsache der körperlichen 

Veränderung mit unsagbarer Gleichgültigkeit hinnimmt und seine Käfergestalt nicht 

hinterfragt, lässt darauf schließen, dass er an seinem bisherigen Leben nicht hängt. Diese 

Vermutung wird auch dadurch bestätigt, dass er sein gewohntes Leben verflucht: Das ständige 

Reisen, ein „nie herzlich werdender menschlicher Verkehr“, ja sein ganzes Leben ist ihm zur 

„Plage“ (S. 6) geworden.  

Die erste Darstellung der Familienmitglieder, gibt bereits Aufschluss über die 

handelnden Personen und ihre Beziehung zueinander. Zu der „sanfte[n]“ (S. 8) Stimme der 

Mutter, dem mit tiefer Stimme mahnenden Vater, der mit „der Faust“ klopft (S. 8) und dem 

leisen Klagen der Schwester (Vgl. S. 8), steht die Stimme Gregors, aus der ein 

„unterdrückendes, schmerzliches Piepsen“ (S. 8) herauszuhören ist, in großem Kontrast. 

Gregor, der den menschlichen Familienmitgliedern mit tierischen Lauten antwortet, wird 

diesen als etwas Anderes, Fremdes gegenübergestellt. Seine Außenseiterposition, die er in der 

Familie einnimmt, ist dadurch für den Leser gleich von Anfang an deutlich. Ob diese 

Außenseiterstellung, die sich in der Verwandlung des Gregor Samsa manifestiert, den 

wirklichen Tatsachen entspricht oder eine Interpretation des Protagonisten selbst ist, wie 

Walter Sokel es vermutet, sei dahin gestellt. Walter Sokel deutet nämlich die Verwandlung 

des Gregor Samsa als eine sichtbar gemachte „Selbstentfremdung“ des Protagonisten: 

 
Die Verwandlung liefert das vielleicht klarste Beispiel einer Darstellung von 
Selbstentfremdung als Projektion und Objektivierung der der Hauptfigur 
eigenen inneren Tendenzen, Wünsche, Sehnsüchte und Ängste. Dieses 
Eigene und Innere wird dem Bewusstsein der Figur, von der ja die 
Erzählperspektive bestimmt wird, und damit auch dem Leser vorenthalten 
wird aus dem Bewusstsein >verdrängt<. Somit erscheint dieses Innere als 
Äußeres.45  

                                                
45 Zitiert in Franz Kafka. Die Verwandlung. Erläuterungen und Dokumente. Hrsg. von Peter Beicken. Stuttgart: 

1983, S. 144.  
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Tobias Jentsch zeigt in seiner Dissertation „Da/zwischen. Eine Typologie radikaler 

Fremdheit“ wie Schwellen zu Orten radikaler Fremdheit werden. Die Schwelle läge im 

Da/zwischen, weder im Hier noch im Dort, „[v]erharrende Aufenthalte auf einer Grenze sind 

nicht möglich, im Betreten wird sie bereits überschritten“.46 Auch Gregor Samsa muss, um zu 

den Anderen zu gelangen, eine Schwelle überqueren: die Schwelle seines Zimmers. Dieses 

Vorhaben ist mit großer Anstrengung verbunden, denn des Öfteren bleibt er im Türrahmen 

stecken und selbst nach geglücktem Überqueren der Schwelle zu den Anderen wird er immer 

wieder in sein Zimmer zurückgetrieben (Vgl. S. 23). Gregor wird als Ungeziefer der Familie, 

die das menschliche Sein symbolisiert, gegenübergestellt. Damit stehen sich in der 

„Verwandlung“ zwei Welten gegenüber, die nicht zueinander gelangen können. Wilhelm 

Emrich weist in seinem Werk „Franz Kafka“, das sich durch seinen bahnbrechenden Versuch 

Kafkas Oeuvre aus einer allumfassenden Perspektive zu betrachten, auszeichnet, darauf hin, 

dass der oft unternommene Versuch in Kafkas Werken zwei Welten einander anzunähern ein 

ständig vergeblicher bleibe.47 Die steten Versuche Gregors sein Zimmer zu verlassen, sind, da 

ihm die menschliche Sprache verwehrt bleibt, als unausweichliche Kontaktversuche mit der 

Familie zu verstehen, die jedoch ständig misslingen. 

 Es muss darauf hingewiesen werden, dass Gregor trotz seiner Verwandlung zum Tier 

auch noch Mensch bleibt. Er ist bis zum Ende der Erzählung in der Lage seinen Denkapparat 

in einer Weise zu benutzen, die ihn von rein tierischen Vertretern unterscheidet, so überlegt er 

sich dass auf Grund der Tatsache, dass ihm diese körperliche Veränderung widerfahren ist, 

die Möglichkeit, dass dem Prokuristen dasselbe passiere könne nicht auszuschließen sei (Vgl. 

S. 12). Auch behält er trotz körperlicher Veränderung die Fähigkeit Empathie zu empfinden 

bei, die ihn letztendlich dazu bringt, den Tod noch eher als seine Familie herbeizusehnen, 

denn „[s]eine Meinung darüber, dass er verschwinden müsse, war womöglich noch 

entschiedener, als die seiner Schwester“ (S. 59). Gregor Samsa ist ein Mischwesen, ist nicht 

mehr Mensch und wird doch nie ganz Tier. Tobias Jentsch spricht deshalb in Bezug auf 

Gregor nach der Verwandlung von einem „Un/Tier“. Gregor vereine nach seiner 

Verwandlung Animalisches und Menschliches in einem, was ihn zu einem Grenzgänger 

werden ließe, denn in ihm „beginnt die Grenze zwischen den Spezies Mensch und Tier zu 

verschwimmen“.48 

                                                
46 Tobias Jentsch: Da/zwischen. Eine Typologie radikaler Fremdheit. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 

GmbH 2006, S. 55 ff. 
47 Wilhelm Emrich: Franz Kafka. Bonn: Athenäum-Verlag 1958, S. 16 ff. 
48 Tobias Jentsch: Da/zwischen. Eine Typologie radikaler Fremdheit. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 

GmbH 2006, S. 183. 



 16 

 Gregor Samsa ist vor seiner Verwandlung in seinem eigenen Leben gefangen. Er ist 

sowohl der Arbeit, als auch seiner Familie unterstellt und wagt es nicht die vorhandenen 

Muster zu durchbrechen. Er hegt die Hoffnung sein Leben nach dem er die Schulden des 

Vaters bei seinem Chef abbezahlt hat, radikal zu verändern: „Nun, die Hoffnung ist noch 

nicht gänzlich aufgegeben; habe ich einmal das Geld beisammen, um die Schuld der Eltern an 

ihn abzubezahlen - es dürfte noch fünf bis sechs Jahre dauern – mache ich die Sache 

unbedingt. Dann wird der große Schnitt gemacht“ (S. 6 f.). Er fühlt sich seiner Familie 

gegenüber verantwortlich und versucht die Schuld des Vaters durch eigene Arbeit 

abzubezahlen, womit er sich als alleiniger Familienversorger eine eigene Schuld auferlegt, die 

wiederum sein Leben zu einem ständigen Zwang werden lässt. Gregor Samsa ist fest in seinen 

eigenen Denkmustern gefangen, ein Ausbruch scheint unmöglich. 

 Gregor benötigt die Reaktion Außenstehender, er hat seine Situation nicht erfasst und will 

versuchen aus der Reaktion seiner Mitmenschen Schlüsse für sein eigenes Empfinden ziehen 

zu können. Gespannt auf die Reaktion der vor seiner Zimmertür Wartenden, versucht Gregor 

die Tür zu öffnen: „Würden sie erschrecken, dann hatte Gregor keine Verantwortung mehr 

und konnte ruhig sein. Würden sie aber alles ruhig hinnehmen, dann hatte auch er keinen 

Grund sich aufzuregen, und konnte, wenn er sich beeilte, um acht Uhr tatsächlich auf dem 

Bahnhof sein“. (S. 15). Er macht das weitere Vorgehen von den Reaktionen anderer 

Menschen abhängig und kommt zu dem Schluss, dass, wie immer ihre Reaktionen auch 

ausfallen mögen, kein Grund zur Panik bestünde. Sollten sie mit Schrecken auf Gregor 

reagieren, dann bestätige dies Gregors Dasein als Käfer und würde ihn von seinen 

selbstauferlegten Pflichten als Alleinversorger der Familie entbinden. Sollten sie mit 

Gelassenheit reagieren, so könne er weiterarbeiten wie zuvor und auch das wäre kein Grund 

zur Aufregung. Trotz seiner körperlichen Veränderung würde er ein Nichterschrecken der 

Familie als Hinweis dafür deuten, dass er so weiterleben kann wie zuvor und dies obwohl sein 

eigenes Empfinden ihm deutlich anzeigt, dass er nicht einmal ungehindert aus dem Bett 

steigen, geschweige denn die Tür öffnen kann. Dies macht eine Abhängigkeit des 

Protagonisten von anderen deutlich und unterstreicht seinen angepassten und 

selbstaufopfernden Charakter. 

 Das oben genannte Zitat sagt aber noch mehr. Es zeigt, dass Gregor seine Verwandlung 

nur in Bezug zu seiner möglicherweise nicht mehr leisten zu könnenden Arbeit setzt, denn die 

Verwandlung an sich scheint ihn gar nicht zu stören. Er ist nicht besorgt, dass er sein Leben 

künftig in einem Käferkörper gestalten muss, sondern darum, dass er als Käfer keine 

Leistungen mehr vollbringen kann. Hartmut Binder zweifelt an einer Interpretation, die der 
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Erzählung den „modernen zweckgebundenen, im materiellen“ Dasein verhafteten Menschen 

zum Thema mache.49 Wie die ständig auftauchende Verbindung von Mensch und Leistung, 

die sich in Gedanken und Handlungen der Charaktere manifestiert, denn nun aber zu deuten 

ist, das erklärt Binder nicht. Auch die Szene des 1. Kapitels, in der Gregor sich wünscht seine 

Schwester wäre da, um den Prokuristen aufzuhalten, stellt eine zweckgebundene Gesellschaft 

dar, die den Menschen nach seinen Leistung bewertet, nicht aber nach seinen menschlichen 

Fähigkeiten. Gregor befindet sich in diesem Moment in einer schwierigen Situation: Er ist der 

festen Überzeugung der Prokurist müsse aufgehalten werden, um die Zukunft der Familie zu 

sichern, kann aber in seiner befindlichen Gestalt den Prokuristen nicht festhalten. Gregor, der 

nur an die bedrohte Zukunft der Familie denkt, eilt, da die Schwester nicht da ist selbständig 

dem Prokuristen hinterher, kann diesen, der schnellstens ins Treppenhaus flüchtet jedoch 

nicht aufhalten (Vgl. S. 20f.). Es zeigt sich in Gregors Verhalten, dass das einzige 

Verbindungsmittel, dass die Familie Samsa zusammenhält in der Leistung besteht. Gregor 

glaubt allein durch seine finanzielle Unterstützung in der Familie einen Platz haben zu 

können, dass dies auch durchaus den Vorstellungen der Familie entspricht wird das Kapitel zu 

Familie Samsa zeigen. 

Gregors Pläne im 3. Kapitel zur Speisekammer zu gelangen, stehen im großen Kontrast 

zu der Tatsache, dass er gar keinen Hunger verspürt: „ [U]nd trotzdem er sich nicht vorstellen 

konnte, worauf er Appetit gehabt hätte, machte er doch Pläne, wie er in die Speisekammer 

gelangen könnte, um dort zu nehmen, was ihm, auch wenn er keinen Hunger hatte, immerhin 

gebührte“ (S. 47). Seine Einbruchsvorstellung scheint vielmehr Zeichen einer seelischen 

Verfassung zu sein. Gregor sehnt sich danach von der Familie gesehen zu werden, er sehnt 

sich nach Nähe und Gemeinsamkeit, wird aber von seinen Mitmenschen nicht in den 

familiären Kreis aufgenommen, ja sogar aus diesem ausgestoßen.  

Wenn früher „als die Türen versperrt waren“ alle zu ihm hatten „hereinkommen 

wollen“, so ist die Situation mit seiner Verwandlung eine vollkommen andere, denn „jetzt, da 

er die eine Tür geöffnet hatte und die anderen offenbar während des Tages geöffnet worden 

waren, kam keiner mehr, und die Schlüssel steckten nun auch von außen“ (S. 25). Hatte 

Gregor sich vor der Verwandlung gerne in sich zurückgezogen, dann möchte er nach der 

Verwandlung in den Kreis der Zusammengehörigkeit wieder aufgenommen werden. 

                                                
49

 Hartmut Binder: Motiv und Gestaltung bei Franz Kafka. Bonn: H. Bouvier u. Co. Verlag 1966, S. 296. 
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 Der innerliche Wunsch sich vor der Verwandlung von sowohl Beruf als auch Familie 

abzugrenzen50 ist mit der Verwandlung in den Käfer erfüllt worden. Aber durch die 

Ausgrenzung wird in Gregor Samsa das Verlangen wach, wieder in die Gemeinschaft 

zurückzugelangen. Die Frage, ob Gregor sich auch innerlich verändert, ist also mit ja zu 

beantworten. Die äußere Verwandlung zieht eine innere Verwandlung nach sich. Dadurch 

aber, dass das Streben Gregors wieder in die Familie aufgenommen zu werden, nicht gelingt, 

wird der Anschein erweckt, als habe sich nichts verändert. Gregor Samsa ist vor und nach der 

Verwandlung ein Außenseiter mit dem Unterschied, dass die Außenseiterposition vor der 

Verwandlung selbst angestrebt und nach der Verwandlung von außen aufgezwungen wird. 

  

4. Die Familie Samsa 

 

4.1 Die Beziehung Vater - Sohn 

Kafka hatte geplant die Erzählungen „Der Heizer“, „Der Verschollene“ und „Die 

Verwandlung“ in einem Sammelband unter dem Namen „Söhne“ herauszugeben.51 Diese Idee 

kam letztendlich nicht zustande. Kafkas Vorhaben zeigt jedoch wie sehr er sich mit dem 

Thema Vater-Sohn beschäftigt hat. Dieser Umstand lässt darauf schließen, dass auch in der 

Verwandlung die Vater-Sohn-Beziehung einen eigenen Stellenwert einnimmt. Auch Hartmut 

Binder, der in seiner Kafkainterpretation die Gemeinsamkeiten zwischen Kafkas Biographie 

und seiner Literatur hervorhebt hat in „Motiv und Gestaltung“ den Vater-Sohn-Konflikt als 

Hauptthema der „Verwandlung“ hervorgehoben: „Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn, 

das ist die Pointe zu der Erzählung“.52 Ich möchte also im folgenden Abschnitt das 

Augenmerk auf die Beziehung zwischen Vater und Sohn richten. 

Die erste Reaktion die der Vater zeigt, als er Gregor in seiner Verwandlung zum ersten 

Mal sieht, wird wie folgt beschrieben: „Der Vater ballte mit feindseligem Ausdruck die Faust, 

als wolle er Gregor in sein Zimmer zurückstoßen, sah sich dann unsicher im Wohnzimmer 

um, beschattete dann mit den Händen die Augen und weinte, dass sich seine mächtige Brust 

schüttelte“ (S. 18). Er ist Gregor gegenüber eindeutig feindselig eingestellt und geht von einer 

Bedrohung des verwandelten Sohnes aus, die dieser in keinem Falle wirklich erfüllt. Im 

ganzen Gegenteil zur väterlichen Einschätzung ist Gregor daran interessiert seiner Familie 

                                                
50 Gregor scheint Familie und Beruf gleichzusetzen, denn im 1. Kapitel wird beschrieben, wie Gregor auch zu 

Hause „die vom Reisen her übernommene Vorsicht lobte, […] alle Türen während der Nacht zu versperren“ 
(S. 8). 

51 Hartmut Binder: Motiv und Gestaltung bei Franz Kafka. Bonn: H. Bouvier u. Co. Verlag 1966, S. 358. 
52 Ebd, S. 354. 
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Schwierigkeiten zu ersparen und von dieser mögliches Unglück fernzuhalten. So denkt er 

zuerst daran den Prokuristen, der versucht so schnell wie möglich das Haus zu verlassen, 

einzuholen, um so die finanzielle Misere, die der Familie droht, in irgendeiner Weise 

aufhalten zu können (Vgl. S. 20 f.) Auch zu einem späteren Zeitpunkt macht er sich 

Vorwürfe, dass er in seiner Situation die Familie nicht mehr versorgen kann und diese sich 

ohne die finanzielle Hilfe des Sohnes ihr Lebebrot selbst verdienen muss: „Wenn die Rede 

auf diese Notwendigkeit des Geldverdienens kam, ließ zuerst immer Gregor die Türe los und 

warf sich auf das neben der Tür befindliche kühle Ledersofa, denn ihm war ganz heiß vor 

Beschämung und Trauer“ (S. 32). Er leidet unter dem Aspekt, dass die Familie nun alleine für 

sich sorgen muss.  

Die erste Reaktion des Vaters zeigt jedoch auch eine innere Erschütterung, denn der 

hasserfüllten Drohgebärde folgt bitterliches Weinen. Aber wie ist nun dieses Weinen zu 

deuten, als empfundenes Mitleid mit der Situation des Sohnes, als innere Verzweiflung des 

Vaters? Bringt man den Weinkrampf des Vaters mit den Drohgebärden in Zusammenhang, so 

liegt die Vermutung nahe, dass seine Erschütterung kein Ausdruck für ein innerlich gefühltes 

Mitleid mit der Verwandlung des Sohnes ist, sondern vielmehr ein Ausdruck der eigenen 

Angst vor einer unsicheren Zukunft. Die Drohgebärde des Vaters überschattet jeden Anflug 

wirklich gefühlten Mitleids mit seinem Sohn und lässt den Vater, wenn er auch bitterlich 

weint als gefühlskalte Figur erscheinen. Wilhelm Emrich verfolgt die Theorie, dass sich in der 

Familie Samsa alles auf einer materialistischen Ebene abspielt. Die materialistische 

Einstellung der Figuren zu ihren Mitmenschen und ihrer Umwelt, das Profitstreben steuere 

ihre Handlungen und schließe liebevolle Begegnungen und emotionale Anteilnahme aus: 

„Alles gründete sich auf ´Besitzen´ und ´Haben´ nichts auf ´Sein´“.53 Das Faktum, dass 

Gregor sich kurz zuvor noch über seine Schwester wundert, die im Nebenzimmer „zu 

schluchzen“ (S. 13) beginnt und ihre vermeintliche Sorgen um die finanzielle Zukunft der 

Familie als „vorläufig unnötige Sorgen“ (S. 13) abtut, weist ebenfalls auf materialistische 

Grundgedanken hin und setzt gleichzeitig Schwester und Vater in direkten Zusammenhang 

zueinander. Die geheime Übereinstimmung der Figuren des Vaters und der Schwester hat 

Gregor längst erkannt. Er unterstellt der Schwester Sorge um die finanzielle Not und sieht ihr 

Weinen nicht als Zeichen der Sorge um ihren Bruder. Es geht dem Vater und der Schwester 

nicht vordergründig um Gregors Leid sondern um das damit verbundene eigene Leiden.  

                                                
53 Wilhelm Emrich: Franz Kafka. Bonn: Athenäum-Verlag 1958, S. 123. 
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Gregor ist zu einem ungebetenen Gast im Hause Samsa geworden, den es zu vertreiben 

gilt. Denn wenig später versucht der Vater Gregor „unter Füßestampfen […] und durch 

Schwenken des Stockes und der Zeitung, in sein Zimmer zurückzutreiben“ (S. 22), dabei gibt 

er einem Wilden gleich eifrig Zischlaute von sich. Gregor, der jeden Augenblick den 

tödlichen Schlag auf Kopf oder Rücken vermutet, versucht sich in sein Zimmer zu retten. An 

der Tür muss er jedoch bemerken, dass der Türrahmen für seinen breiten Körper viel zu 

schmal ist und wird daraufhin „von einem wahrhaftigen Stoß“ (S. 23) des Vaters in das 

Zimmer hineingepresst. Wirft man in diesem Zusammenhang einen Blick auf die vorzügliche 

Behandlung der Zimmerherren, die in Kapitel 3 von der Familie bewirtet werden und vor 

denen der Vater großen Respekt zeigt (Vgl. S. 51), so zeichnet sich ein deutliches Bild ab: 

Wer die Familie nicht vorantreibt, hat in ihrem Kreis nichts zu suchen. So sind dem Vater die 

fremden Zimmerherren im Gegensatz zum eigenen verwandelten Sohn, der nur noch als eine 

Belastung angesehen wird, willkommen. Wenn der Vater versucht Gregor so schnell wie 

möglich wegzuschaffen, dann zeigt sich in seiner Handlung, dass er seinen Sohn als eine 

Schande für die Familie betrachtet. Bereits im 1. Kapitel wird deutlich, dass Gregor im Auge 

des Vaters nur noch ein Ungeziefer ist, welches den Menschen Gregor verdrängt hat.  

 Die Verwandlung Gregors führt mit sich, dass das ganze Leben der Familie Samsa auf 

den Kopf gestellt wird. Dieses Durcheinander, dem sich die Familie ausgesetzt sieht, wirkt 

sich in hohem Grad auf die Kommunikation der Familienmitglieder aus. Diesen hat es im 

wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen. Still sitzen sie vor sich hin und während 

der Vater sonst „der Mutter und manchmal auch der Schwester mit erhobener Stimme 

vorzulesen pflegte, hörte man jetzt keinen Laut“ (S. 24 f). In dieser Beschreibung der 

familiären Situation, kommen die Gegensätze zum Ausdruck, die Kafka in so vielen seiner 

Erzählungen als stilistisches Mittel und unverkennbares Ausdrucksmittel benutzt. Nach 

Guntermann liebt es Kafka mit Gegensatzpaaren zu spielen, davon zeugen die 

Aufzeichnungen seiner Tagebücher.54 Die einst erhobene Stimme des Vaters steht mit 

gewaltiger Macht der nun herrschenden Stille gegenüber und macht die Veränderung in einem 

großen Ausmaß deutlich. Dass die nun eingekehrte Stille im Hause Samsa keinerlei Ausdruck 

des Behagens und der friedlichen Ruhe ist, die eine Ordnung der Gedanken herbeiführen und 

die Charaktere reflektieren lassen kann, dass sie nicht die Wärme entstehen lassen kann, die 

wie Gregor bemerkt sich nicht einmal durch seine monatlichen finanziellen Zuschüsse 

einfinden wollte (Vgl. S. 30), steht außer Frage. Die Stille, die sich in der Familie einfindet ist 

                                                
54 Georg Guntermann: Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben. Kafkas Tagebücher als literarische 

Physiognomie des Autors. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1991, S. 238. 
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Zeichen der Machtlosigkeit und damit unmittelbarer Ausdruck dafür, dass die Familie nicht 

weiß, wie sie mit dem als fremd empfundenen Gregor umgehen soll. Die Verwandlung 

Gregors wird von den Familienmitgliedern nicht hinterfragt, die eigenen Reaktionen nicht 

reflektiert. Die aktuelle Situation im Hause Samsa führt nicht dazu, dass sich die Familie nach 

anfänglichem Schock versucht Gregor wieder zu nähern, sondern resultiert in der 

vollständigen Vereinsamung Gregors, dessen Zimmer alle meiden und von dem sich „alle 

[…] auf Fußspitzen“ (S. 25) entfernen. Wilhelm Emrich hat das Sichentfernen von Gregor als 

Abstandname der Familie ihrer eigenen Schuld gegenüber gedeutet. Nach Emrich sei Gregors 

Gestalt das personifizierte schlechte Gewissen und das Abgrenzen der Familie von Gregor als 

Entfremdung der Familienmitglieder zu sich selbst zu verstehen. Wahrheit und Opfer zeige 

sich in seiner Gestalt und „deshalb muß es verjagt werden“.55 

 Der Vater, der nicht glaubt, dass von seinem Sohn etwas Gutes ausgehen kann, klagt, als 

er Geräusche aus Gregors Zimmer vernimmt: „Was er wohl nur wieder treibt“ (S. 31). Auch 

erfährt Gregor, dass der Vater nach dem Ruin seines Geschäftes ein kleines Vermögen 

zurückbehalten und auch Gregors Geld sich zu einem „kleinen Kapital“ (S. 31) angesammelt 

hatte. Gregor freut sich darüber, dass die Familie für einige Zeit noch einer gesicherten 

Zukunft entgegen gehen kann:  

 
Gregor, hinter seiner Tür, nickte eifrig, erfreut über diese unerwartete 
Vorsicht und Sparsamkeit. Eigentlich hätte er ja mit diesen überschüssigen 
Geldern die Schuld des Vaters gegenüber dem Chef weiter abgetragen haben 
können, und jener Tag, an dem er diesen Posten hätte loswerden können, 
wäre weit näher gewesen, aber jetzt war es zweifellos besser so, wie es der 
Vater eingerichtet hatte (S. 31 f.) 
 

Gregor hegt nur die freundlichsten Gedanken über seinen Vater, der ihm diese finanzielle 

Tatsache verschwiegen hat. Es zeigt sich, dass Gregor ein sehr humaner Charakter ist, keinen 

Gedanken verschwendet er daran, dass der Vater ihn habe hintergehen wollen. Wenn Gregor 

im Angesicht des Todes an seine Familie mit „Rührung und Liebe“ (S. 59) zurückdenkt und 

mit allen versöhnt stirbt, wird die Humanität, die die Figur des Gregor Samsa auszeichnet, 

noch deutlicher.  

  „In den ersten vierzehn Tagen konnten es die Eltern nicht über sich bringen, zu ihm 

hereinzukommen“ (S. 34), sie überlassen gerne Gregors Schwester Grete die Arbeit, warten 

doch jedes Mal gespannt vor Gregors Zimmer, um zu erfahren wie es in des Sohnes Zimmer 

aussieht „und ob vielleicht eine kleine Besserung zu bemerken war“ (S. 35). Grete übernimmt 
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nach Gregors Verwandlung in gewisser Weise die Rolle ihres Bruders. Sowie Gregor einst die 

Familie versorgte und ihren Mitgliedern die finanziellen Sorgen fernhielt, damit sie in Ruhe 

ihrem eigenen Leben nachgehen konnten, so hält nun die Schwester die seelischen Sorgen um 

Gregor von ihnen fern. Es wird auch deutlich, dass die Eltern die eigene Verantwortung auf 

die Kinder übertragen. Dadurch weisen sie aber gleichzeitig auch eine Auseinandersetzung 

mit sich selbst von sich, was ein Verstehen Gregors und dessen Aufnahme in den Kreis der 

Familie vollkommen ausschließt. Doch muss darauf hingewiesen werden, dass die Mutter den 

Versuch der Auseinandersetzung und Konfrontation mit Gregor durchaus versucht, was den 

Vater und die Schwester dazu bringt die Mutter sogar mit Gewalt von Gregor fernzuhalten 

(Vgl. S. 35). Sie glauben das Richtige zu tun, nehmen aber in ihrer sich übergeordneten 

Gemeinschaft der Mutter ihren eigenen Willen. 

 Ein einseitiges Denken des Vaters, der zu keinerlei Reflexion seiner Handlungen bereit 

ist, zeigt sich auch in Folgendem. Als Grete den Vater mit den Worten Gregor sei 

ausgebrochen empfängt, ist er keinesfalls verwundert: „Ich habe es ja erwartet“ (S. 41). Dass 

Gregor gar nicht feindselig eingestellt ist und ein durchaus kooperierendes Verhalten an den 

Tag legt, wird von dem Vater gar nicht registriert. Schon alleine die Aussage Gregor sei 

ausgebrochen verdeutlicht, dass Gregor von Vater und Schwester wirklich als vollkommener 

Außenseiter von der Familie abgeschoben und in seinem Zimmer, das zu einer Art Gefängnis 

geworden ist, eingesperrt wird. Gregor selbst beschreibt seine Situation bereits am Anfang des 

2. Kapitels deutlich als eine „Gefangenschaft“ (S. 30) und verleiht damit dem Gefühl der 

Freiheitsberaubung Ausdruck.  

 Gregor versucht den Vater zu besänftigen und zeigt, in dem er sich auf den Rückzug in 

sein Zimmer begibt, das er den familiären Frieden anstrebt (Vgl. S. 41 ff.). Diese Geste ist der 

Vater nicht in der Lage zu deuten, die Kommunikation ist gestört; Gregor mit seinem 

menschlichen Bewusstsein im Körper eines Käfers gefangen, ohne die Möglichkeit die 

Familie zu erreichen. Das Bild der Kommunikationslosigkeit, das Gefangensein zwischen 

zwei Welten, „die sich einander nicht verständlich machen können“ ist (siehe auch das 

Kapitel zu Gregors Verwandlung) nach Wilhelm Emrich ein immer wiederkehrendes Modell 

in Kafkas Romanen und Erzählungen.56 Gregor ist in der Gemeinschaft der Familie nicht 

mehr willkommen. Kontaktversuche werden als Ausbrüche gedeutet. Missverständnisse 

können mit jeglicher Blindheit wie sie Vater und Tochter an den Tag legen, als solche nicht 

erkannt, eine Annäherung nicht herbeigeführt werden. 
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 Gregor wundert sich unterdessen über die Veränderung an seinem Vater. Er trägt eine 

blaue Uniform, die mit Goldknöpfen besetzt ist und war „recht gut aufgerichtet“ (S. 42). Im 

Gegensatz zu der Beschreibung eines alten Mannes, der sich schwerfällig bewegt, steht nun 

dieser Vater, der Gregor mit seinen riesengroßen Stiefeln zu erdrücken droht (Vgl. S. 42). Die 

Rollen zwischen Vater und Sohn haben sich verändert, im 2. Kapitel ist es der Vater, der die 

Oberhand gewonnen hat. War im 1. Kapitel noch die Rede von Gregor, der als 

Alleinversorger den Anspruch darauf machen konnte alleine für das Wohl der Familie 

verantwortlich zu sein, so hat nun der Vater die Führung der Familie übernommen und seinen 

Platz als Familienoberhaupt zurückerobert. Den Sachverhalt der umgekehrten Rollen 

zwischen Vater und Sohn hat Hartmut Binder hervorgehoben, die Stellung zwischen Vater 

und Sohn so beschrieben, dass der Aufschwung des Sohnes in der „Verwandlung“ immer 

einen Abstieg des Vaters mit sich führe.57 Und tatsächlich sind nun die Rollen umgekehrt, hat 

nun Gregor Atemnot, als der Vater ihn verfolgt, um ihn in sein Zimmer zu lotsen. Wenn der 

Vater letztendlich Äpfel nach Gregor wirft und ein Apfel tief in Gregors Panzer eindringt, 

dann ist die Herrschaft des Vaters über die Familie vollkommen. Auch die Mutter, die sich 

um den Hals des Vaters wirft um bei diesem um Gregors Gnade zu bitten, ist in das 

Machtgefüge eingegliedert und ihre Geste zeigt, dass sie sich nur minimal gegen die Angriffe 

des Übervaters wehren kann (Vgl. S. 43 f.). 

 Das 3. Kapitel leitet Gregors Ende ein und zeigt in einer deutlichen Härte die 

ausweglose Situation, in der die Familie Samsa gefangen ist und aus der sie sich nicht 

befreien kann. Der Vater handelt nur aus einem Pflichtgefühl heraus, das keinerlei Liebe 

kennt und entschließt sich den Sohn, der zu etwas Widerwärtigem und Fremden mutiert ist, 

einfach nur auszuhalten: 

 
Die schwere Verwundung Gregors, an der er über einen Monat litt – der 
Apfel blieb, da ihn niemand zu entfernen wagte, als sichtbares Andenken im 
Fleische sitzen -, schien selbst den Vater daran erinnert zu haben, dass 
Gregor trotz seiner gegenwärtigen traurigen und ekelhaften Gestalt ein 
Familienmitglied war, das man nicht wie einen Feind behandeln durfte, 
sondern dem gegenüber es das Gebot der Familienpflicht war, den 
Widerwillen hinunterzuschlucken und zu dulden, nichts als zu dulden (S. 44). 
 

Die Situation wird von dem Erzähler mit einer deutlich hervortretenden Ironie berichtet. Sich 

auf die Familienpflicht berufend, entwirft der Vater eine Strategie wie mit dem fremden Sohn 

umzugehen sei. Seine Kräfte geben nicht mehr her als diesen nur auszuhalten. Doch dieses 
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Dulden, zeigt an, dass an den Sohn im Käfer nicht mehr geglaubt wird. Es ist ein reines 

Abfinden, das weder hinterfragen noch verstehen will und auf ein Ende wartet. Der Tod 

Gregors ist hier schon impliziert. Auch die Gefühlskälte des Vaters kommt hier deutlich zum 

Ausdruck. 

 Auch die Tatsache, dass Gregor nun die Erlaubnis hat aus seinem dunklen Zimmer dem 

Familiengeschehen durch eine geöffnete Zimmertür zu folgen, während die Familie „beim 

beleuchteten Tisch“ (S. 44) sitzt, kann nichts an Gregors Einsamkeit ändern. Die sich 

kontrastvoll gegenüberstehenden Adjektive hell und dunkel beschreiben auf ein Neues zwei 

Welten, die trotz der unmittelbaren Nähe so unnahbar bleiben.58 

 Der Vater hat pflichtbewusst, „als sei er immer zu seinem Dienste bereit und warte auch 

hier auf die Stimme des Vorgesetzten“ (S. 45) auch zu Hause die Dienstuniform an. Er erinnert 

in seiner Dienstbereitschaft an den gewissenhaften Gregor, der sich ganz und gar dem Geschäft 

verschrieben hatte. Die fleckige Uniform, auf der geputzte Goldknöpfe leuchten, trübt jedoch 

das Bild des ordnungsmäßigen Dieners. Sie zeigt die Trostlosigkeit eines dem Dienste 

verschriebenen Lebens und scheint geradezu vor einer selbstverlierenden Lebensführung zu 

warnen.  

  Die größte Klage der Familie besteht darin, dass sie die Wohnung nicht verlassen könne, 

da eine Übersiedlung Gregors unmöglich erscheint und damit ein großes Problem darstelle 

(Vgl. S. 46). Dass dies aber nicht der wahre Grund dafür ist, dass die Familie in der Wohnung 

bleibt hat Gregor schon längst erkannt:  

 
Aber Gregor sah wohl ein, dass es nicht nur die Rücksicht auf ihn war, 
welche eine Übersiedlung verhinderte, denn ihn hätte man doch in einer 
passenden Kiste mit ein paar Luftlöchern leicht transportieren können; was 
die Familie hauptsächlich vom Wohnungswechsel abhielt, war vielmehr die 
völlige Hoffnungslosigkeit und der Gedanke daran, dass sie mit einem 
Unglück geschlagen war, wie niemand sonst im ganzen Verwandten- und 
Bekanntenkreis (S. 46). 
 

Wenn nun auch wieder ausdrücklich die Tür zu Gregors Zimmer geschlossen wird, fängt „die 

Wunde im Rücken […] wie neu zu schmerzen an“ (S. 47).  

 Als Gregor aus seinem Zimmer herauskommt, um das Geigenspiel der Schwester besser 

hören zu können, zeigen sich die drei Zimmerherren, die die Familie seit einiger Zeit zur 

Untermiete hat, sehr aufgebracht, wobei einer der Herren von den beiden anderen als eine Art 

Anführer betrachtet wird, denn sie scheinen diesen zu imitieren. Wenn dann der Anführer 

energisch mit dem Fuß aufstampft und den Vater zum stehen bringt (Vgl. S. 55), dann lässt 
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sich hier eine Parallele zu der Szene ziehen, in der Gregor von den Riesenstiefeln des Vaters 

bedroht, in sein Zimmer zurückgetrieben wird (Vgl. S. 42). Es zeigt sich hier, dass der Vater, 

der für Gregor ein Übermensch geworden ist, ebenfalls einen Übermenschen hat. Die 

hierarchische Kette, in der auf einen Übergeordneten immer ein Übergeordneter folgt, könnte 

bis ins Unendliche weitergeführt werden. Spätestens an dieser Stelle scheint Hartmut Binder, 

der das Thema der materiellen Gebundenheit des Menschen in der Erzählung anzweifelt59, 

widerlegt werden zu können. 

  Als Grete äußert, dass die Familie Gregor, den sie nur noch mit „es“ (S. 56) betitelt, 

loswerden müsse, stimmt der Vater schweigend zu. Die Schwester fühlt sich von Gregors 

Käfergestalt bedroht. Sie reduziert den Sachverhalt um Gregor auf ein entweder er oder wir, 

ihr zufolge geht es um Leben und Tod: „Wir müssen es loszuwerden suchen […] es bringt 

euch noch beide um […]“ (S. 56). 

 „Wenn er uns verstünde, dann wäre vielleicht ein Übereinkommen mit ihm möglich. 

Aber so – “ (S. 57), erklärt Herr Samsa und schließt eine Kommunikation mit Gregor, ohne 

jeglichen Versuch diese zu erreichen, aus. Was hat sich zudem Gregor eigentlich zu schulden 

kommen lassen, da er sich die meiste Zeit ruhig in seinem Zimmer aufhält? Allein das Wissen 

um seine Verwandlung scheint auszureichen um die Familie zu provozieren.  

 Die Reaktion des Vaters als er von der Bediensteten vom Tod Gregors erfährt, ist die 

einer gefühlsarmen Figur: „Nun“, so erklärt Herr Samsa, „jetzt können wir Gott danken“       

(S. 60). Dies ist zu alledem ein sehr ironischer Kommentar, denn es ist nicht Gott dem er 

danken kann, sondern sich selbst. Denn auch er ist mit Schuld an Gregors Tod, er hat die 

Lebenslust des Sohnes erdrückt und ihm das Leben, das durch seine Verwandlung schon 

schwer genug war, nur noch schwerer gemacht. Er hat schließlich zu dem seelischen Schaden, 

den Gregor erleidet, da ihm der Platz in der Familie verweigert wird, auch noch den physischen 

Schaden des tödlichen Apfels hinzugefügt (Vgl. S. 44). 

 Ein selbstreflektierendes Denken führt auch der Tod des eigenen Sohnes nicht herbei und 

als die Mutter und die Schwester um Gregor trauern, bringt der Vater sich gekonnt selbst in das 

Zentrum der Aufmerksamkeit: „ Also kommt doch her. Lasst schon endlich die alten Sachen. 

Und nehmt auch ein wenig Rücksicht auf mich“ (S. 63). Es wird hier deutlich, dass es dem 

Vater in keiner Weise um Gregor geht, sondern nur um sich selbst. Die Trauer, die in einer 

Familie nach dem Verlust eines Familienmitgliedes erwartet werden könnte, wird schnell von 
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sich geschoben, das alte Leben durch die Schau auf eine vermeintlich glückliche Zukunft zu 

übertünchen versucht. Die Möglichkeit die Geschehnisse um die Verwandlung näher zu 

betrachten, sie zu verinnerlichen und möglicher Weise Schlüsse für das eigene Leben ziehen zu 

können, wird damit vollkommen zu Nichte gemacht. Deshalb ist das positive Ende der 

„Verwandlung“ für die Überlebenden ein trügerisches. Wenn Emrich zu dem Leben, das die 

Familie zu Gregors Lebzeiten führt „[a]lles Glück der Familie, alle Zufriedenheit beruhte auf 

Täuschung und versteckter Berechnung“60, sagt, so lässt sich dieses Zitat auch auf das Ende 

der Erzählung beziehen. Denn die Familie führt, trotz der Tatsache, dass ihre Mitglieder sich 

nun selbst versorgen können, nur das Leben weiter, das sie früher schon führte. Das Ende lässt 

erahnen, dass es ein Trugschluss der Familie ist, zu glauben sie habe sich mit der Entledigung 

des Käfers auch den Problemen des Lebens entledigt. Und räumt Gregor Samsa in Kapitel 1 in 

Bezug zu seiner Verwandlung die Möglichkeit ein, dass auch dem Prokuristen „etwas 

Ähnliches passieren könnte“ (S. 12), so muss diese Reflexion auch auf die Familie übertragen 

werden können. In diesem Zusammenhang ist das Ende Der „Verwandlung“ genauso 

erschreckend wie die Verwandlung des Gregor Samsa selbst: Ein in sich geschlossener 

Kreislauf, der unendliche Wiederholungen erahnen lässt. 

 

4.2 Die Beziehung Mutter - Sohn 

Die biographische Beziehung zwischen Kafka und seiner Mutter hat in der 

literaturwissenschaftlichen Diskussion keine so große Aufmerksamkeit erregt, wie die 

Beziehung Kafkas zu seinem Vater. Das kann sicherlich damit zusammenhängen, dass der 

„Brief an den Vater“61, der oft als Exempel der Vater-Sohn-Beziehung zu unterschiedlichen 

Werken Kafkas herangezogen wird, sich wie der Titel schon sagt vorwiegend mit dem Vater 

auseinandersetzt. Auch bei dem Versuch Kafka literaturhistorisch einzuordnen stechen zu 

allererst die Gemeinsamkeiten zwischen Kafka und den mit der Vatergeneration 

abrechnenden Expressionisten ins Auge, was die Mutter-Sohn-Beziehung in den Hintergrund 

treten lässt. Ob auch die Mutter-Sohn-Beziehung in der „Verwandlung“ eine Beziehung ist, 

die immer wieder von der übermächtigen Vaterfigur mitbestimmt wird, soll das folgende 

Kapitel untersuchen. 

Die Mutter reagiert auf das Drängen des Prokuristen, Gregor möge die Tür öffnen, 

damit, dass sie meint ihrem Sohn sei nicht wohl (Vgl. S. 12). Als nach einiger Zeit des 

                                                
60 Wilhelm Emrich: Franz Kafka. Bonn: Athenäum-Verlag 1958, S.123. 
61 Franz Kafka schreibt diesen Brief im November 1919. Er analysiert und philosophiert über die Rolle von 

Vater und Sohn. Kafka hat den „Brief an den Vater“ seinem Vater aber nie zuteil werden lassen. 
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Wartens die Tür immer noch nicht geöffnet wird, vermutet sie das Schrecklichste: „Um 

Gottes Willen […] er ist vielleicht schwer krank, und wir quälen ihn. Grete! Grete! […] Du 

musst augenblicklich zum Arzt Gregor ist krank. Rasch um den Arzt. Hast du Gregor jetzt 

reden hören?“ (S. 16). Von Panik ergriffen, beschwört sie die Schwester einen Arzt zu holen. 

Es zeigt sich darin die Sorge einer einfühlsamen Mutter um ihr Kind. Sie denkt zuerst an ihren 

Sohn und ist um sein Wohlergehen besorgt, damit steht sie in großem Gegensatz zum Vater, 

der dem Sohn von Anfang an skeptisch gegenübertritt und die Möglichkeit Gregor sei etwas 

zugestoßen gar nicht erst in Betracht zieht. Zwar entschuldigt er seinen Sohn beim 

Prokuristen mit den Worten „[…] ihm ist nicht wohl“ (S. 12) doch wiederholt er nur das, was 

zuvor die Mutter geäußert hatte. Er versucht die Scham über seinen Sohn zu überspielen und 

dessen merkwürdiges Verhalten nach außen hin zu verteidigen. Es ist daran zu zweifeln, dass 

er selbst an seine Worte glaubt. 

 Als die Mutter Gregor dann das erste Mal in seiner Verwandlung sieht, wendet sie sich 

automatisch zuerst an den Vater und reagiert erst danach selbst. Sie schaut „zuerst mit 

gefalteten Händen den Vater an, ging dann zwei Schritte zu Gregor hin und fiel inmitten ihrer 

rings um sie herum sich ausbreitenden Röcke nieder, das Gesicht ganz unauffindbar zu ihrer 

Brust gesenkt“ (S. 18). Dieses Reaktionsmuster des befreienden Hinstürzens ist, so wird sich 

im Folgenden zeigen, sehr charakteristisch für Gregors Mutter. Trotz einer eigenen inneren 

Überzeugung, wird sie sich immer wieder ihrer Umgebung anpassen und ihre eigenen 

Ansichten denen des Vaters oder der Schwester unterstellen. Die zwei Schritte, die sie in 

Gregors Richtung tut, zeugen davon, dass sie trotz des großen Schreckens, den die Gestalt des 

Sohnes ihr einflößt, dessen Nähe sucht, ihre persönliche Bindung zu ihrem Sohn also als 

keinesfalls abgebrochen zu betrachten ist. Dass sie sich trotz ihrer starken Gefühle für ihren 

Sohn am Vater orientiert, zeigt die Tatsache, dass sie nachdem sie aus ihrem komaähnlichen 

Zustand erwacht ist, Schutz bei ihrem Mann sucht und „dem ihr entgegeneilenden Vater in die 

Arme“ (S. 21) fällt. Die Fürsorglichkeit, die ihm die Mutter entgegenbringt, wird von Gregor 

durchaus erwidert, denn Gregor versucht seine Mutter zu beruhigen, indem er ein stilles 

„Mutter, Mutter“ (S. 21) erklingen lässt und zu ihr aufschaut. Wenn er zu seiner Mutter 

hinaufschaut, dann ist dies sicherlich in erster Linie auf die körperlichen Voraussetzungen 

zurückzuführen62, doch schwingt im Hinaufschauen zur Mutter in Verbindung mit der 

vorsichtigen Ansprache an diese auch eine gefühlsmäßige Ebene mit. Ganz im Gegensatz zum 

Vater, vor dem er Furcht empfindet, scheint er um seine Mutter mehr besorgt zu sein. 

                                                
62 Gregor muss in seiner Gestalt als Käfer zwangsläufig aufschauen. 
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 Der Drang der Mutter ihren Sohn zu besuchen, ist sehr groß, doch wird sie von Vater 

und Schwester auf das Stärkste zurückgehalten. Sie mag noch so eindrücklich „ [l]asst mich 

doch zu Gregor, er ist ja mein unglücklicher Sohn! Begreift ihr es denn nicht, dass ich zu ihm 

muß?“ (S. 35), schreien, bei Vater und Tochter findet ihr Klagen kein Gehör. Unter dem 

Vorwand des eigenen Schutzes versuchen diese die Mutter von Gregor fernzuhalten. Sie 

nehmen, das zeigt sich in ihrem Handeln, damit der Mutter ihren Willen und erklären eine 

erwachsene Frau zum Kind. Wenn dann die Schwester bei der großen Umräumaktion in 

Kapitel 2 die Mutter an der Hand in Gregors Zimmer führt, ist das Bild eines erwachsenen 

Kindes vollständig (Vgl. S. 36). 

 Frau Samsa ist es auch, die an den Sohn im Ungeziefer glaubend daran Zweifel hegt, ob 

das Entfernen aller Möbel in Gregors Zimmer diesem trotz seiner großen Kletterlust denn 

gefallen werde. So erklärt sie „ ihr scheine das Gegenteil der Fall zu sein; ihr bedrücke der 

Anblick der leeren Wand geradezu das Herz“ (S. 36 f.) und warum solle es Gregor, der immer 

an seinen Zimmermöbeln gehangen habe nicht ähnlich gehen. Sie ist der festen Überzeugung, 

dass es das Beste wäre „ wir suchen das Zimmer genau in dem Zustand zu erhalten, in dem es 

früher war, damit Gregor, wenn er wieder zu uns zurückkommt, alles unverändert findet und 

umso leichter die Zwischenzeit vergessen kann“ (S. 36 f.). Es zeigt sich in diesem Zitat, dass 

die Mutter wirklich noch an ihren Sohn glaubt und an dem Menschen im Käfer festhält. Eine 

stille Übereinstimmung der Figuren Frau Samsa und Gregor wird ganz deutlich, wenn Gregor 

durch die Worte der Mutter an sein früheres Leben erinnert, der Mutter vollkommen 

zustimmt:  

 
Beim Anhören dieser Worte der Mutter erkannte Gregor, dass der Mangel 
jeder unmittelbaren menschlichen Ansprache, verbunden mit dem 
einförmigen Leben inmitten der Familie, im Laufe dieser zwei Monate seinen 
Verstand hatte verwirren müssen […]. Hatte er wirklich Lust, das warme, mit 
ererbten Möbeln gemütlich ausgestattete Zimmer in eine Höhle verwandeln 
zu lassen […] ? War er doch jetzt schon nahe daran, zu vergessen, und nur 
die seit langem nicht gehörte Stimme der Mutter hatte ihn aufgerüttelt        
(S. 36). 
 

Die Mutter spricht genau das aus, was Gregor innerlich fühlt. Trotz der mütterlichen 

Einwände, die sich aus einer inneren Hoffnung ergeben, Gregors Verwandlung sei nur von 

temporärer Dauer, lässt sich die Schwester nicht von ihrem Plan abbringen Möbel aus 

Gregors Zimmer zu entfernen. Die Mutter kann trotz innerer Überzeugung an ihren 

Grundsätzen nicht festhalten. Sie überlässt die Entscheidung ihrer Tochter und wird stumm 

(Vgl. S. 38). Dadurch dass sie sich als einzige Kämpferin für Gregors Rechte in sich 
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zurückzieht, trennt auch sie sich von ihrem Sohn. Die Trennung der Mutter von Gregor, die 

nicht ohne äußeren Einfluss vonstatten geht, wird durch die räumlichen Verhältnisse im        

2. Kapitel angedeutet: Als Frau Samsa ihren Sohn, der an der Wand klebt um wenigstens 

einen kleinen Teil seiner Habe zu retten, erblickt, erschrickt sie und fällt. Die Schwester eilt 

ihre Medizin zu holen; Gregor eilt ebenfalls hilfsbereit hinterher. Grete läuft zurück zur 

Mutter und schlägt dabei die Tür zu, so dass Gregor vollkommen von der Mutter getrennt ist    

(Vgl. S. 40). Die Mutter verausgabt sich in dem sie versucht ihren Mann davon abzuhalten 

Gregor mit einem Apfel zu verwunden. Dies ist der letzte Versuch das familiäre Band zu 

Gregor zu erhalten. Er endet in der vollständigen Resignation, wenn die Mutter im 3. Kapitel 

ihre Tochter auffordert die Tür zu Gregors Zimmer zu schließen (Vgl. S. 47). Auch für die 

Mutter ist Gregor eine zu schwere Last geworden, die sie nicht mehr zu tragen vermag. 

 Vergeblich versucht Gregor den Kontakt mit der Mutter zu halten, doch ist dies ein 

erfolgloses Vorhaben und der letzte Blick vor seinem Tode streift eine Mutter, die „nun völlig 

eingeschlafen war (S. 58)“. Die Machtlosigkeit der Mutter ihrer Umgebung gegenüber zeigt 

sich ebenfalls, als die Bedienerin mit dem Besen Gregors Leichnam wegschiebt. Sie hat den 

inneren Impuls den Besen zurückzuhalten, ist aber nicht in der Lage diesem Impuls 

nachzugeben (Vgl. S. 60). 

 Es ist deutlich geworden, dass Gregors Mutter, die sich anfangs noch für Gregor einsetzt 

sich im Laufe der Erzählung immer mehr in sich zurückzieht und Entscheidungen zu fliehen 

versucht. Ihr Wille wird ständig aufs Neue von Vater und Schwester gebrochen und ihre 

Unfähigkeit sich durchzusetzen macht die Mutter letztendlich zu einem stummen Mithelfer an 

Gregors Untergang. 

 

4.3 Die Beziehung Schwester - Bruder 

Dass eine besondere Beziehung zwischen Gregor und seiner Schwester Grete bestünde, zeige 

nach Schubiger bereits die Ähnlichkeit der Namen.63 So haben Interpreten versucht Grete mit 

der Schönen aus „Die Schöne und das Biest“ (La belle et la Bête) in Verbindung zu bringen, 

um die These eines Antimärchens zu stärken.64 Ohne sich der Theorie eines Antimärchens 

direkt anschließen zu wollen, soll im folgenden Kapitel die Beziehung zwischen Gregor und 

seiner Schwester Grete genauer betrachtet werden. 

                                                
63

 Jürg Schubiger: Franz Kafka. Die Verwandlung. Eine Interpretation. Zürich: Atlantis Verlag AG 1969, S. 41. 
64 Peter U. Beicken.: Franz Kafka. Eine kritische Einführung in die Forschung. Frankfurt am Main: Athenäum 

Fischer Taschenbuchverlag GmbH & Co. 1974, S. 262 f. 
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Die Schwester macht anfänglich einen unsicheren Eindruck. Ihr leises Klagen von der 

Seitentür her, als Gregor nicht wie gewöhnlich früh morgens sein Zimmer verlassen hat, um 

sich zur Arbeit zu begeben, zeigt eine stille, zurückhaltende Person: „Gregor? Ist dir nicht 

wohl? Brauchst du etwas?“ (S. 8). Später dann weint sie, was Gregor dazu veranlasst sich zu 

wundern: „Und warum weinte sie denn? Weil er nicht aufstand und den Prokuristen nicht 

hereinließ, weil er in Gefahr war, den Posten zu verlieren und weil dann der Chef die Eltern 

mit den alten Forderungen wieder verfolgen würde? Das waren doch vorläufig wohl unnötige 

Sorgen“ (S. 13). 

Im 2. Kapitel dann ist es die Schwester die Gregor mit Lebensmitteln versorgt, sie 

versucht sogar herauszufinden, welche Speisen er bevorzugt (Vgl. S. 27). An seine 

Käfergestalt kann sie sich trotz der Tatsache, dass sie die einzige ist, die einen ständigen 

direkten Kontakt mit ihm hat – die Eltern meiden konstant das Zimmer Gregors – nicht 

gewöhnen. So erschrickt sie, wann immer sie Gregor sieht, gewaltig und geht gerne „ auf 

Fußspitzen herein“ (S. 26). Ihre große Abneigung Gregor gegenüber zeigt sich darin, dass sie 

den unberührten Milchnapf nicht mit der Hand berührt, sondern diesen „mit einem Fetzen“  

(S. 27) hinaustransportiert. Es ist erstaunlich, dass sie trotz der großen Abscheu, die sie 

Gregors Verwandlung gegenüber empfindet, diesen dennoch versorgt. Sie kann also ihren 

Widerwillen überwinden, was darauf schließen lässt, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch an 

Gregor hängt und diesen nicht verkommen lassen möchte.  

Grete ist die Einzige in der Familie, die sich Gregors direkt annimmt. Sie bringt Gregor 

zwei Mal täglich das Essen, beide Male zu einem Zeitpunkt, an dem die Eltern schlafen, um 

diese vor dem Anblick ihres verwandelten Sohnes zu schützen (Vgl. S. 28). Sie wird als sehr 

aufmerksamer Mensch beschrieben, denn sie hat bemerkt, dass Gregor am liebsten in seinem 

Sessel aus dem Fenster schaut und stellt deshalb diesen nach der Reinigung des Zimmers an 

seinen Platz zurück (Vgl. S. 33). Wenn die Eltern Grete früher für ein „nutzloses Mädchen“ 

(S. 34) gehalten haben, so sind sie nun von ihrer Arbeit begeistert und haben gelernt die 

Dienste der Schwester zu schätzen. Gregor ist der Schwester unsagbar dankbar, doch auch 

beschämt darüber, sie in eine solche Notlage bringen zu müssen. Dass sie sich nun um ihn 

kümmert, erfüllt ihn mit Scham: „Hätte Gregor nur mit der Schwester sprechen und ihr für 

alles danken können, was sie für ihn machen musste, er hätte ihre Dienste leichter ertragen, so 

aber litt er darunter“ (S. 33). Um Grete seinen Anblick zu ersparen, drapiert er über dem 

Kanapee ein Leintuch, unter dem er fast gänzlich verschwindet (Vgl. S. 34). Gregor versucht 

damit seiner Schwester behilflich zu sein. Es scheint ihm wichtig sie nicht mit seiner Gestalt 

zu erschrecken. Die Schwester „ließ das Leintuch, so wie es war, und Gregor glaubte sogar 



 31 

einen dankbaren Blick erhascht zu haben, als er einmal mit dem Kopf vorsichtig das Leintuch 

ein wenig lüftete“ (S. 34). Durch seine Schwester wird Gregor an sein furchtbares Äußeres 

erinnert und in seiner Haltung der Schwester gegenüber zeigt sich eine gewisse 

Selbsterniedrigung. Er scheint die Reaktion Gretes, die sich vor dem Käfer ekelt, so zu 

verinnerlichen, dass er sich selbst vollkommen durch die Schwester definiert.  

Gregor fühlt sich mit seiner Schwester sehr verbunden, dass zeigt sich bereits im 1. 

Kapitel, als Gregor, nachdem es ihm gelungen ist die Tür zu öffnen und vor Mutter, Vater und 

Prokurist erscheint, sich sofort Hilfe suchend nach der Schwester umsieht: „Wäre nur die 

Schwester hier gewesen! Sie war klug; sie hatte schon geweint, als Gregor noch ruhig auf 

dem Rücken lag“ (S. 20). Aber auch Gregors Pläne Grete, trotz eigenem Desinteresse für 

Musik, auf das Konservatorium zu schicken, zeugen von großer Liebe, die Gregor seiner 

Schwester entgegenbringt (Vgl. S. 31). Die Liebe Gregors zu seiner Schwester wird von 

einigen Interpreten65 als eine inzestuöse Liebe beschrieben, und sicherlich gibt es 

unterschiedliche Schilderungen, die dies zu bestätigen meinen. Am größten sei diese These 

wohl durch die Beschreibung der Szene im 3. Kapitel gestärkt, in der Gregor versucht Grete 

in sein Zimmer zu locken:  

 
Er war entschlossen, bis zur Schwester vorzudringen, sie am Rock zu zupfen 
und ihr dadurch anzudeuten, sie möge doch mit ihrer Violine in sein Zimmer 
kommen […]. Er wollte sie nicht mehr aus seinem Zimmer lassen, 
wenigstens nicht, solange er lebte; seine Schreckgestalt sollte ihm zum ersten 
Mal nützlich werden; an allen Türen seines Zimmers wollte er gleichzeitig 
sein und den Angreifern entgegenfauchen; die Schwester aber sollte nicht 
gezwungen, sondern freiwillig bei ihm bleiben […] (S. 53f.). 

 

Die Liebe, die Gregor seiner Schwester entgegenbringt für inzestuös zu erklären, stellt zwar 

einen Sachverhalt heraus, hinterfragt diesen aber nicht. Mit der alleinigen Feststellung ist es 

hier, so meine ich, jedoch noch nicht getan: Was hat also die inzestuöse Liebe Gregors zu 

seiner Schwester zu bedeuten? Mit den Beziehungsentwürfen zwischen Gregor, Vater und 

Mutter im Hinterkopf, scheint mir in der Beziehung zwischen Gregor und Grete die 

Liebessehnsucht des Gregor Samsa in radikaler Form dargestellt. Auf die Abwesenheit der 

Liebe in der Familie reagiert Gregor Samsa auf eine extreme Art und Weise, die ihn zu 

Liebesphantasien treibt, die die reine Geschwisterliebe überschreiten. Gregor macht seine 

                                                
65 So vergleicht z. Bsp. Peter-André Alt die Liebe Gregors zu Grete mit Kafkas Tagebucheintrag vom              

15. September 1912: „Liebe zwischen Bruder und Schwester – die Wiederholung der Liebe zwischen Mutter 
und Vater“ (S. 337) und sieht darin die Freudsche Theorie der inzestuösen Liebe des heranwachsenden 
Mannes zu Mutter und Schwester widergespiegelt. Peter-André Alt: Franz Kafka. Der ewige Sohn. München: 
Verlag C. H. Beck oHG 2005, S. 337. 
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Schwester zu einer Art Ikone, in der er all seine Phantasien von der Sehnsucht nach Liebe 

und Wärme verkörpert sieht. Auch der oft diskutierte „Weg zu der ersehnten unbekannten 

Nahrung“ (S. 53), der sich Gregor durch das Violinespiel der Schwester eröffnet, kann mit 

diesem Hintergrund als Weg zur alles überwindenden Liebe gedeutet werden. Die Frage ist 

nur, ob Gregor Samsa von seiner Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit getrieben sich in 

eine Geschwisterliebe verrennt? Vielleicht ist diese Szene deutlichster Beweis dafür, dass 

Gregor Samsa die Kontrolle über sein Zwischenweltdasein als Untier verliert und nicht mehr 

„Herr im eigenen Hause“66 ist.  

Mit dem Vater hat Grete ihr Durchsetzungsvermögen gemeinsam, das sie gerne an der 

Mutter ausprobiert. Vater und Schwester halten die Mutter aufs Strengste davon ab, sich 

Gregor zu nähern oder auch nur sein Zimmer zu betreten (Vgl. S. 35). In diesem Punkt sind 

sie einer Meinung. Wenn später die Schwester Gregor das Klettern erleichtern möchte und 

seine Möbel hinaustragen will, um ihm Freiraum zu schaffen, lässt sie sich auch von dem 

durchaus überzeugenden Einwänden der Mutter nicht abbringen, denn sie  

 
hatte sich […] angewöhnt, bei Besprechung der Angelegenheiten Gregors als 
besonders Sachverständige gegenüber den Eltern aufzutreten und so war 
auch jetzt der Rat der Mutter für die Schwester Grund genug […] auf der 
Entfernung sämtlicher Möbel, mit Ausnahme des unentbehrlichen Kanapees, 
zu bestehen (S. 37 f). 

 

Hierin zeigt sich, dass auch die Schwester beginnt nur an sich selbst zu denken. Sie ist darauf 

bedacht ihre Ideen durchzusetzen, um Gregors Wohl geht es ihr nicht. Dass sie nicht auch 

noch Gregors Kanapee aus dem Zimmer entfernt, hat den einzigen Grund, dass sich Gregor 

darunter verstecken kann und sie ihn dadurch nicht sehen muss. Auch dies ist ein Indiz für 

Gretes Eigennutz, hinter deren Hilfsbereitschaft sich eine äußerst egoistische Haltung 

versteckt, denn „in einem Raum, in dem Gregor ganz allein die leeren Wände beherrschte, 

würde wohl kein Mensch außer Grete jemals einzutreten sich getrauen“ (S. 38). „Also, was 

nehmen wir jetzt?“ (S. 40), sagt die Schwester und sieht sich in Gregors Zimmer um. Sie 

gleicht in dieser Szene einer Diebin, die fremdes Gut entwendet, ihren eigenen Bruder 

bestielt. Doch sind die Möbel, die sie hinausträgt, nur Zeichen eines viel größeren Diebstahls 

am eigenen Bruder. Mit dem Entwenden der Möbelstücke geht der Diebstahl des 

menschlichen Lebens einher. Die Schwester zeigt in ihrer Handlung, dass sie die Hoffnung 

                                                
66 Zitiert nach Bernhard Waldenfels: Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des Fremden 1. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, S.11: „Es gibt keine Welt in der wir je völlig zu Hause 
sind, und es gibt kein Subjekt, das je Herr im eigenen Hause wäre“. 
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auf eine Rückverwandlung Gregors nicht mehr hegt. Den Menschen Gregor kann Grete im 

Käfer nicht mehr erkennen.  

 Als Gregor sich auf das Bild der Dame im Pelz setzt, um wenigstens etwas von seinem 

Besitz zu schützen, droht ihm die Schwester mit „erhobener Faust“ (S. 40). Mit 

unfreundlichen Gebärden und drohender Faust nimmt die Schwester das erste Mal seit 

Gregors Verwandlung Kontakt mit ihrem Bruder auf. Es ist eine Kontaktaufnahme, die 

deutliche Merkmale des Kampfes trägt, in dem sich Bruder und Schwester gegenüberstehen.

 Die kurze Mitteilung der Schwester an den Vater: „Die Mutter war ohnmächtig, aber es 

geht ihr schon besser. Gregor ist ausgebrochen“ (S. 41), zeigt eine Figur, die entweder 

unfähig oder berechnend ist. Unfähig gesetzt den Fall, dass sie Gregors Hilfeversuch67 falsch 

gedeutet hat und tatsächlich der Meinung ist, Gregor wolle die ganze Wohnung erobern   

(Vgl. S. 57), berechnend, falls sie Gregors durchaus freundliche Absicht richtig gedeutet und 

sie dem Vater dennoch als Schreckszenario dargestellt hat. Es ist sehr wohl möglich, dass die 

Schwester absichtlich Gregor des Ausbruches denunziert, um bei ihrem Vater in einem 

besseren Licht zu stehen. Ob nun berechnend oder unfähig, so drückt sie ihr Gesicht dann 

schutzsuchend an die Brust ihres Vaters (Vgl. S. 41), dem sie sich dadurch deutlich 

unterstellt. Gregor, das Missverständnis erkennend, versucht unterdessen „[…] den Vater zu 

besänftigen […], denn ihn aufzuklären hatte er weder Zeit noch Möglichkeit“ (S. 41). 

 Hat die Schwester sich im 2. Kapitel des Bruders angenommen, so überlässt sie Gregor 

im 3. Kapitel sich selbst:  

 
Ohne jetzt mehr nachzudenken, womit man Gregor einen besonderen 
Gefallen machen könnte, schob die Schwester eiligst, ehe sich morgens und 
mittags ins Geschäft lief, mit dem Fuß irgendeine beliebige Speise in Gregors 
Zimmer hinein, um sie am Abend, gleichgültig dagegen, ob die Speise 
vielleicht nur verkostet oder […] gänzlich unberührt war, mit einem 
Schwenken des Besens hinauszukehren (S. 48). 

 

Grete betritt das Zimmer Gregors nun kaum noch. Sie hat ihren Bruder aufgegeben und das 

führt mit sich, dass sie Gregors Zimmer überhaupt nicht mehr reinigt. Als jedoch die Mutter 

Gregors Zimmer einer Reinigung unterzieht wird die Schwester zur Furie und „die Strafe 

blieb für die Mutter nicht aus“ (S. 48). Um ihrer Wut Ausdruck zu verleihen, trommelt die 

Schwester wütend mit den Fäusten auf den Tisch, so entsetzt ist sie über das Eindringen der 

Mutter in ihre Sphäre. Gregor mitsamt seinem Zimmer scheinen von der Schwester mit einer 

Art Eigentum gleichgesetzt zu werden, auf das nur sie allein ein Anrecht habe (Vgl. S. 48). 

                                                
67 Gregor versucht der Schwester bei der Pflege der ohnmächtigen Mutter zu helfen. 
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Wenn Jürg Schubiger die Schwester als „Tiersachverständige“ 68 bezeichnet, weist er auf den 

Sachverhalt hin, dass Grete sich als alleinige Verantwortliche aufspielt und das trotz der 

Tatsache, dass ihre Pflege eine mangelhafte ist. Jedoch ist Grete auch keine 

Tiersachverständige, denn diese würde sich sicher um den Käfer kümmern. Grete entwickelt 

sich im Laufe der Erzählung zu einer Art Kammerjägerin, die den Tod des Schädlings 

herbeisehnt, da sie die ewige Quälerei nicht mehr ertragen kann (Vgl. S. 56). 

 Auch wenn die Schwester um das Recht Gregor zu pflegen mit der Mutter im Streit 

liegt, so steht sie in anderen Situationen mit der Mutter auf einer Stufe. So sind die beiden 

Frauen in ihrem Verhalten sehr ähnlich, wenn es um die Bewirtung der drei Zimmerherren 

geht, die zur Untermiete bei den Samsas wohnen. Die Besorgnis das Essen könne den Herren 

nicht zusagen, drückt sich sofort in ihrer Körperhaltung aus und lässt sie „aufatmend […] 

lächeln“ (S. 51), als die Herren das Mal für gut befinden. Es zeigt sich hierin eine 

Unsicherheit der Frauen, die bis zur Selbstaufgabe gesteigert wird und in Bezug zu Gregors 

Schicksal in großem Kontrast steht. Denn hier kümmern sich Mutter, Tochter und sogar der 

strenge Vater darum, ob den Zimmerherren das Fleisch auch mürbe genug sei, als ginge es um 

das Leben, während Gregor vereinsamt in seinem Zimmer wirklich um das Leben kämpft. 

 Die Dienstbereitschaft der Schwester zeigt sich auch, als sie vom Vater aufgefordert 

wird in das Zimmer der Herren zu kommen, um dort ihr begonnenes Geigenspiel fortzusetzen. 

Gregor, der sonst für Musik nicht so viel übrig hat, führt sich zu ihr hingezogen (Vgl. S. 53). 

Als die Herren Gregor erblicken sind sie sehr entrüstet, worauf der Vater versucht die Herren 

in ihr Zimmer zu treiben. Die Schwester eilt, ihr Violinespiel rasch unterbrechend, 

blitzschnell in das Zimmer der drei Herren und richtet die Betten her (Vgl. S. 55). Sie ist in 

dieser Szene einer Dienerin gleich, die sich selbst vergessend, ihre Gäste pflegt. Gretes 

Handeln scheint besonders seltsam, da Grete, deren Geigenspiel die Zimmerherren langweilt 

trotz dieser offensichtlichen Verleumdung den Herren dennoch die Betten ordnet. Die 

Unterwerfung unter Autoritäten und das Schätzen derer, die zu dem finanziellen Wohle 

beitragen ist im Fall der Schwester so wie im Fall des Vaters identisch, auch die Mutter macht 

dort keine Ausnahme. Der Eigennutz der Familie steht in großem Gegensatz zu Gregors 

Humanität und offener Freundlichkeit. 

 Letztendlich ist es die Schwester, die ihren Gefühlen freien Lauf lässt:  

 
[S]o geht es nicht weiter. […] Ich will vor diesem Untier nicht den Namen 
meines Bruders aussprechen, und sage daher bloß: wir müssen versuchen, es 
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loszuwerden. Wir haben das Menschenmögliche versucht, es zu pflegen und 
zu dulden, ich glaube, es kann uns niemand den geringsten Vorwurf machen 
(S. 56). 

 

Nach Peter-André Alt führen Vater und Schwester gleichermaßen den Tod Gregors herbei.69 

Die Schwester kann in Gregor ihren Bruder nicht mehr sehen und meint, dass alles getan 

wurde, was in ihrer Macht stand. Dabei sieht sie jedoch nicht, dass es nicht darum geht eine 

Pflicht zu erfüllen, sondern darum die Liebe einzuschalten. Es wird deutlich, dass ein inniges 

Verhältnis zwischen Schwester und Bruder nicht existiert. Die Schwester sucht auf 

vollkommen falschen Wegen mit der Situation um Gregors Verwandlung fertig zu werden, 

nämlich mit Hilfe des Verstandes. Aus verstandesmäßiger Sicht hat sie sich sicherlich wenig 

zukommen lassen, dafür umso mehr aus der Sicht eines Menschen, der Liebe empfindet. Es 

stehen sich hier also Gefühl und Verstand gegenüber, ohne dass diese Tatsache den 

Beteiligten bewusst wäre, da das Gefühl als handelnde Instanz gar nicht erst in Betracht 

gezogen wird. Außer der Mutter handelt keiner der Familienmitglieder mit Liebe. Und auch 

die gefühlsgesteuerte Mutter wird von den Verstandesmenschen, die Gregor nur aus 

Familienpflicht „dulden“ (S. 44), übertrumpft. 

 Die Schwester macht wohl die größte Verwandlung von allen durch, sie entwickelt sich 

von einem „nutzlosen Mädchen“ (S. 34) zu einer arbeitenden, jungen Frau, die eine Stellung 

als Verkäuferin annimmt und am Abend Stenographie und Französisch lernt (Vgl. S. 45). Sie 

ist am Ende der direkte Gegensatz zu Gregor, der in seiner Käfergestalt, halbvertrocknet und 

ausgehungert den Tod symbolisiert (Vgl. S. 60), wobei seine Schwester einem neuen Leben 

entgegengeht. Peter-André Alt beschreibt dies folgendermaßen:  

 
`Dehnt` die Schwester am Ende `ihren jungen Körper` in der Sonne, so ist 
das ein Sinnbild für die zynische Opposition der Bedeutungen, die den Text 
durchzieht: Gregors eingesunkener Leib wird durch den aufblühenden Leib 
Gretes, der Verfall durch die Vitalität, das Ekelhafte durch das Schöne 
substituiert.70 
 

In der Analyse der Familie Samsa ist deutlich geworden, dass sich keiner der 

Familienmitglieder mit der Situation Gregors wirklich auseinandersetzt. Der Vater grenzt sich 

gefühlsmäßig vom ersten Tag der Verwandlung von seinem Sohn ab, für ihn existiert nur 

noch das Ungeziefer. Die Mutter von Gefühlen zu ihrem Sohn gesteuert, versucht an eine 

Besserung seines Zustandes zu glauben, kann sich trotz ihrer Liebe zu ihrem Sohn jedoch bei 
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Vater und Schwester nicht behaupten. Die Schwester versorgt Gregor mit Lebensmitteln und 

kann damit anfänglich die Existenz Gregors auf einer physischen Ebene sichern. Auf einer 

gefühlsmäßigen Ebene vermag jedoch niemand der Familienmitglieder Gregors Existenz zu 

wahren. Der Protagonist der Verwandlung kann seine Sehnsucht nach Wärme und Liebe 

niemandem deutlich machen, ja nicht einmal für sie kämpfen. 

 
5. Fazit 
 

Hat nun „Die Verwandlung“ dem Menschen von heute noch etwas zu sagen und in diesem 

Falle was? Ich möchte mein Schlusswort gerne mit einem Zitat von Walter Falk beginnen, der 

in „Franz Kafka und die Expressionisten im Ende der Neuzeit“ Kafkas fortwährende 

Aktualität auf dessen Fähigkeit zu einem vorausblickenden Denken, bezieht. Kafka sei ein 

„Seher“, der in seinen Werken bereits den Menschen des 20. Jahrhunderts beschrieben habe: 

 
Wie Kafkas Hauptgestalten, so haben anscheinend auch wir Menschen des 
20. Jahrhunderts versucht, das Unheimliche, das uns bedroht, durch ein 
scheinbares Ernstnehmen zu entwirklichen. Den Kafkagestalten hat dies 
nichts genutzt, uns bisher auch nicht. Wenn wir diese Haltung weiterhin 
beibehalten, so ist zu befürchten, daß wir in eine neue Katastrophe 
hineingedrängt werden. […] Kafkas Dichtungen […] enthalten ein 
Geheimnis und dieses könnte zugleich das Geheimnis unseres Jahrhunderts 
sein.71 

 
Das Geheimnis, dass Falk hier auf das 20. Jahrhundert bezieht, ist vielleicht das Geheimnis 

aller Jahrhunderte. Kafka scheint die Gabe besessen zu haben in das Innere des Menschen 

hineinzusehen oder wie Milena72 es einmal ausdrückte: „Er war ein Künstler und Mensch von 

derart feinfühligem Gewissen, dass er auch dorthin hörte, wo andere, taub, sich in Sicherheit 

wähnen“.73 In seinen Werken charakterisiert er den Menschen an sich und stellt damit 

gleichzeitig das Leben, so wie es immer war und immer sein wird, dar. Das ist es 

wahrscheinlich, was Kafkas Prosa so großartig macht und der Grund dafür, dass er heute noch 

so aktuell erscheint wie einst. Die Geschichte des Gregor Samsa steht jenseits der Zeit. Es ist 

egal, in welchem Jahrhundert Gregor Samsa zu Hause ist, seine Verwandlung ist immer 

genauso furchtbar, seine Familie genauso grausam, denn es ist der Mensch und seine 

Ohnmacht dem Leben gegenüber die aus Kafkas Prosa zu uns spricht.  
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„Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber 

beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher“.74 Dies sind nicht Kafkas Worte, sondern 

die eines Menschen, der mit Kafka das Jahrhundert gemeinsam hat. Einstein beschreibt, so 

scheint mir, vereinfacht einen Sachverhalt, den auch Kafka in seinen Werken verarbeitet. Hier 

ein Schriftsteller dort ein Naturwissenschaftler, das Ergebnis bleibt dasselbe. Ist es ein Zufall, 

dass beide Kafka und Einstein aus demselben Jahrhundert stammen? Sind ihre Überlegungen 

allein zu einem gemeinsamen gesellschaftsgeschichtlichen Hintergrund in Bezug zu setzen 

oder tritt in dieser stillen Übereinstimmung ausschließlich beider Menschen Genialität zu 

Tage?  

„Dazu brauche ich jedoch nicht Kafka, dass er mir die Dummheit der Menschheit vor 

Augen führt. Das weiß ich auch so“75, erklärte ein Freund, dem ich „Die Verwandlung“ stolz 

und interessante Diskussionen erwartend, als großartiges Werk angekündigt, zum Lesen 

gegeben hatte. Ich muss ihm Recht geben, die Dummheit des Menschen darzustellen, dazu 

braucht es weder Verwandlung, noch eine 63 Seiten füllende Geschichte eines Untergangs. 

Aber auf der anderen Seite kann nur ein Kafka die Unzulänglichkeit des Menschen so 

eindrucksvoll darstellen; nur er vermag es auf eine Weise an den Grundmauern des 

menschlichen Daseins zu rütteln, so dass der Leser auch nach mehrmaligem Lesen immer 

wieder aufs Neue erschüttert vor seiner eigenen Existenz steht. Und wenn nun die 

Mehrdeutigkeit eines Werkes ein Maß für dessen literarischen Wert darstellt, dann ist Kafkas 

Oeuvre wohl nicht zu übertreffen. 
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