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I.C.5

Umgang mit erzählenden Texten

„Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene 
Meer in uns“ – Franz Kafkas „Die Verwandlung“

Dr. Claudia Natterer, Marburg

„Findest Du im ‚Urteil‘ irgendeinen Sinn, ich meine irgendeinen geraden, zusammenhängenden, 

verfolgbaren Sinn?“, schreibt Franz Kafka am 3. Juni 1913 an seine Verlobte Felice Bauer. Mit der-

selben Berechtigung lässt sich diese Frage auf viele andere seiner Werke und so auch auf „Die Ver-

wandlung“ aus dem Jahr von 1912 beziehen: Inwiefern lässt sich in der Erzählung von Gregor Samsa 

ein zusammenhängender Sinn erkennen? Und wie soll der Leser Zugang zu einem Autor inden, der 

seine Werke selbst nicht begreift? Gerade diese Vielschichtigkeit und fehlende Eindeutigkeit macht 

Kafkas Werk zu einem unvergleichlichen Paradigma für die Erprobung unterschiedlicher literatur-

wissenschaftlicher Methoden, die die Schülerinnen und Schüler in dieser Einheit kennenlernen.

KOMPETENZPROFIL

Dauer:   12 Unterrichtsstunden + LEK

Kompetenzen:   1. Lesen – mit Texten und Medien umgehen: Inhalt, Aufbau und 

sprachliche Gestaltung einer Erzählung analysieren und mit unter-

schiedlichen literaturwissenschaftlichen Methoden interpretieren, 

Zusammenhänge zwischen Text, Entstehungszeit und Leben des 

Autors bei der Arbeit an Texten herstellen, wesentliche Fach-

begriffe zur Erschließung von Literatur kennen, Ergebnisse einer 

Textuntersuchung darstellen

Thematische Bereiche:  Umgang mit erzählenden Texten: vom Beginn der Moderne bis zur 

Exilliteratur
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Sachanalyse

Die Wahl des Themas

„Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur, ich bin nichts anderes und kann 

nichts anderes sein.“

Es gibt nur wenige Autoren, deren Leben in einem solchen Maße mit ihrer Literatur identisch ist wie 

bei Franz Kafka und es gibt nur wenige Werke wie diejenigen von Franz Kafka, von denen eine so 

starke Verunsicherung und Irritation des Lesers ausgeht. Kafka selbst scheint von seiner eigenen 

Literatur verstört gewesen zu sein, äußert er doch in einem Brief an seine Verlobte Felice Bauer: 

„Findest du im ‚Urteil‘ irgendeinen Sinn, ich meine irgendeinen geraden, zusammenhängenden, 

verfolgbaren Sinn?“ Es mag mit dieser Ratlosigkeit zusammenhängen, dass die Faszination seiner 

Werke ungebrochen ist, regelmäßig sind sie Bestandteil der Leselisten für das mündliche sowie 

schriftliche Abitur.

Die Einzigartigkeit Kafkas zeigt sich zugespitzt darin, dass für seine Schreibweise eigens ein Begriff 

geschaffen wurde:

Das nach Kafka benannte Adjektiv „kafkaesk“ ist ein bildungssprachlicher Ausdruck, der aus 

dem Englischen übernommen wurde, wo „Kafkaesque“ erstmals im Jahr 1939 nachzuweisen 

ist. Der Duden nimmt das Wort „kafkaesk“ in der 17. Aulage im Jahre 1973 auf. Ursprünglich 

wird es innerliterarisch zur Bezeichnung literarischer Textmerkmale Kafkas verwendet, zur Be-

schreibung der „Situationen und diffuse[n] Erfahrungen der Angst, Schuld, Unsicherheit und 

Entfremdung“, des Ausgeliefertseins an anonyme und bürokratische Mächte, der Absurdität 

und Ausweglosigkeit, in denen sich die Protagonisten seiner Werke beinden. Später wird der 

Begriff auch zunehmend für außerliterarische Sachverhalte desselben Inhalts verwendet.

Es ist auch diese Einzigartigkeit, die ein nahezu unerschöpliches Spektrum an Interpretationsmög-

lichkeiten hervorgerufen hat, und nicht zuletzt ist es diese Ratlosigkeit, die Kafkas Texte dazu prä-

destiniert, verschiedenste literaturwissenschaftliche Methoden heranzuziehen, um sich ihnen 

wenigstens in Ansätzen nähern zu können.

Als prominenter Text wurde hier paradigmatisch die Erzählung „Die Verwandlung“ von 1912 ge-

wählt, die Analyseergebnisse aus den unterschiedlichen Literaturmethoden können jedoch auch für 

andere Werke Kafkas fruchtbar gemacht werden.

Kafkas „Die Verwandlung“ – Entstehung und Veröffentlichung

„In einem Zuge“ – „Nur so kann geschrieben werden, nur in einem solchen Zusammenhang, mit 

solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele.“

Am 17. November 1912, am Morgen nach einer unruhigen Nacht, kommt Kafka die Ursprungsidee 

zu seiner Erzählung „Die Verwandlung“, die er an demselben Abend zu schreiben beginnt. In der 

folgenden Woche stellt er das erste Teilkapitel, fast ein Drittel der Erzählung, fertig und liest aus 

seinem Manuskript am 24. November seinem Freund und Verleger Max Brod und dessen Verlobter 

vor. Unterbrochen durch eine Dienstreise stellt Kafka „Die Verwandlung“ in der Nacht vom 6. auf 

den 7. Dezember fertig, sodass er seine Verlobte Felice Bauer am frühen Morgen in einem Brief 

auffordert: „Weine, Liebste, jetzt ist die Zeit des Weinens da! Der Held meiner kleinen Geschichte 

ist vor einer Weile gestorben.“ Obwohl Kafka schon bald die Möglichkeit einer Veröffentlichung er-
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hält, lehnt er diese ab mit der Begründung, die Erzählung, insbesondere deren Ende, sei noch nicht 

fertig, darüber hinaus plant er ein größeres Projekt, in dem drei seiner Werke, „Der Heizer“, „Das 

Urteil“ und „Die Verwandlung“, unter dem Titel „Söhne“ zusammen veröffentlicht werden sollten. 

Ein weiterer Plan zu einem ganz ähnlich konzipierten Band schließt „Das Urteil“, „Die Verwandlung“ 

und „Strafkolonie“ unter dem Titel „Strafen“ zusammen.

Die Erstveröffentlichung der „Verwandlung“ erfolgt dann jedoch einzeln zunächst im Oktoberheft 

der „Weißen Blätter“, einem der herausragenden Organe des Expressionismus, und eigenständig 

Anfang Dezember als Doppelband 22/23 in der Reihe „Der jüngste Tag“ desselben Verlages.

Zum Inhalt – eine Verwandlung und doch kein Märchen

„Gern wollte ich Märchen (warum hasse ich das Wort so?) schreiben, die der Welt gefallen könnten.“ 

Franz Kafkas Erzählung „Die Verwandlung“ besteht aus drei Kapiteln, in denen in chronologischer 

Abfolge etwa drei Monate aus dem Leben der Familie Samsa, bestehend aus Vater, Mutter, der 

Schwester Grete und Gregor, erzählt werden. Der Handlungsreisende Gregor Samsa wacht eines 

Morgens „zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt“ (S. 5) auf und stellt sofort fest: „Es war 

kein Traum.“ (S. 5) Die Metamorphose Gregors vollzieht sich nicht nur bei Gregor, sondern betrifft 

die gesamte Familie sowie deren Konstellation und hierarchische Strukturen.

Nach der Verwandlung seiner körperlichen Gestalt nimmt Gregor zunehmend tierische Eigenschaf-

ten an, die die Familie mit wachsender Hillosigkeit, aber auch Resignation und Gleichgültigkeit mit-

betrifft. Gregor verliert unter anderem seine Kommunikationsfähigkeit („Das war eine Tierstimme“, 

S. 16), seinen Geschmackssinn, sein Sehvermögen und sein Zimmer wird zu einer verwahrlosten, 

leer geräumten Höhle, in der er schließlich vereinsamt stirbt, nachdem seine Schwester beschlos-

sen hat, dass „es wegmuss“. Die Tatsache, dass es sich bis zum Tod tatsächlich um Gregor, der über 

ein menschliches Bewusstsein verfügt, handelt, wird durch die personale Erzählhaltung nur dem 

Leser vermittelt.

Trotz der offensichtlichen fantastischen Elemente liegt uns kein Märchen vor. Die Verwandlung 

selbst wird zwar wie im Märchen sowohl von Gregor selbst als auch von seiner Familie unhinterfragt 

als Faktum akzeptiert, dies ruft jedoch bereits erste Irritationen beim Leser hervor. Eine weitere 

Parallele zum Märchen besteht darin, dass die menschliche Identität des Verwandelten gewahrt 

bleibt, aber dennoch handelt es sich bei Kafka um das Einbrechen in eine gänzlich realistische Welt. 

So gibt es im Unterschied zum Märchen keinen Verantwortlichen für Gregors Verwandlung, deren 

Ursache bleibt dem Leser unbekannt. Was die Tiergestalt selbst betrifft, so wählt Kafka – ein Kon-

trast zu den Tieren im Märchen (wie Rabe, Löwe, Schwan) – einen auffallend abstoßenden Körper, 

welcher Ekel und Verunsicherung hervorruft. Den zentralen Handlungsinhalt der Erzählung bildet 

bei Kafka die Verwandlung selbst: das Leiden des Verwandelten, das mit dem Zweifeln der Familie 

an Gregors Identität verbunden ist. Im Märchen hingegen bestehen keinerlei Zweifel der Umgebung 

an der Identität des Verwandelten und so rückt stets das Ziel, nämlich die Rückverwandlung, ins 

Zentrum des Erzählten. Diese Rückverwandlung, zielstrebig anvisiert und häuig durch eine weib-

liche Märchengestalt bewirkt, bleibt in der „Verwandlung“ ganz aus, Gregor stirbt als Käfer (in der 

„Verwandlung“ wird dieses Motiv in sein Gegenteil verkehrt: Es ist die Schwester, die als Erstes be-

schließt und äußert, dass „es wegmuss“; vgl. S. 57).
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Die Tiergestalt Gregor Samsas

„Es ist mir […] eingefallen, er könnte etwa das Insekt selbst zeichnen wollen. Das nicht, bitte nicht! 

[…] Das Insekt selbst kann nicht gezeichnet werden.“

Als es für die Erstveröffentlichung in Buchform um eine Illustration des Covers geht, spricht Kaf-

ka von einem „Schrecken“ über die Idee einer bildlichen Darstellung des verwandelten Gregor 

Samsa. Warum wehrt sich Kafka so vehement dagegen und was ist Gregor Samsa nach seiner Ver-

wandlung tatsächlich?

Zwar bezeichnet ihn die Dienstmagd in einer Textpassage als „alten Mistkäfer“ (S. 49), dies ist 

jedoch nicht als Tierbeschreibung, sondern „freundlich“ (ebd.), also als eine Art Kosename, zu ver-

stehen. Durch den Erzähler selbst erfährt der Leser lediglich, dass es sich bei Gregor um ein nahezu 

menschengroßes Ungeziefer handeln muss, dessen Gestalt vor allem Ekel erweckt, so etwa durch 

die weißen Pünktchen auf seinem Bauch, die braune Flüssigkeit, die bei kleineren Verletzungen aus 

seinem Körper ließt, oder den im Panzer verrottenden Apfel. Die Antwort, warum sich Kafka gegen 

eine bildliche Darstellung wehrt, liegt vermutlich gerade in dieser Wahl als ekelerregendes UN-Ge-

ziefer, die vor allem symbolisch zu verstehen sein dürfte. Gregor fällt durch seine Verwandlung aus 

den sozialen Bindungen: zunächst aus seinen berulichen Verplichtungen und in der Folge aus 

seiner familialen Bindung. Gregor gehört nicht mehr dazu, erhält keine Anerkennung, wird zum 

Schmarotzer, ist des Lebens unwert und stirbt am Ende der Erzählung isoliert. Somit geht es Kafka 

um die Vergegenständlichung einer abstrakten Konliktsituation, es handelt sich um einen literari-

schen Kunstgriff zur konkreten Darstellung einer abstrakten Idee, was Oliver Jahraus als „eine abso-

lute literarische Metapher“ bezeichnet. Diese könnte jedoch durch eine verbildlichende Illustration 

nur verfälscht werden.

Eine weitere Antwort besteht möglicherweise in einer biograischen Begebenheit, die nahezu das 

Gegenteil behauptet, nämlich dass die Metapher vom Ungeziefer weitergeführt, wörtlich genom-

men und schließlich aufgehoben wird. Gemeint ist ein Konlikt Kafkas mit seinem Vater, nachdem 

Kafka den Schauspieler Jizchak Löwy vonseiten der mütterlichen Familie kennengelernt hatte. Kaf-

kas Vater hatte Kafkas Interesse mit den Worten kommentiert: „Wer sich mit Hunden zu Bett legt, 

steht mit Wanzen auf.“ Die Kränkung als „Ungeziefer“ erscheint wörtlich in der „Verwandlung“ auf-

gegriffen und literarisch bearbeitet.

Ein Brief, der nie abgeschickt wurde

„Ich habe die Eltern immer als Verfolger gefühlt.“

Diesen Ausspruch von den Wanzen erwähnt Kafka in seinem berühmten „Brief an den Vater“. 

Im November 1919 beginnt Kafka, einen Brief an seinen Vater zu schreiben mit dem Ziel, die be-

stehenden Konlikte aufzuarbeiten und sein Verhältnis zum Vater zu klären. Er hat ursprünglich 

die Absicht, den Brief auch abzuschicken. Im Jahr 1920 ist der Brief zwar „geschrieben, aber doch 

nicht gegeben“. Kafka beginnt damit, dass er an dem schwierigen Verhältnis keinem von beiden 

eine aktive Schuld zuweist, die gegenseitige Entfremdung vielmehr auf einen völlig gegensätzlichen 

Charakter sowie unterschiedliche Lebensvorstellungen zurückführt. Kafka erwähnt zurückliegende 

Ereignisse aus dem Familienleben – so auch die Begegnung mit dem Schauspieler Löwy und die an 

diese anschließende Kommentierung durch den Vater –, in denen er sich unterlegen oder missver-

standen fühlt. Kafka stilisiert sich in seinem „Brief“ als schwächliches Kind mit löwyschem Stachel, 

das dem sanguinischen Vater niemals genügen konnte. Dadurch erschafft sich Kafka innerhalb 

seiner literarischen Wirklichkeit eine speziische Identität und triumphiert so letztlich durch das 

Schreiben und im Schreiben im innerfamiliären Machtkampf.
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Didaktisch-methodisches Konzept

Voraussetzungen in der Lerngruppe

Es ist hilfreich, aber nicht notwendig, wenn die Lerngruppe bereits mit der Lektüre von literatur-

theoretischen Texten Erfahrung hat. Dies ist aber nicht zwingend erforderlich, da zu jeder Methode 

eine Einführung sowie eine praktische Anwendung auf Kafkas Erzählung „Die Verwandlung“ erfolgt, 

um sie am konkreten Beispiel zu veranschaulichen.

Verwendete Textausgabe und Organisation des Lernprozesses

Der Unterrichtsreihe liegt folgende Ausgabe der Erzählung zugrunde:

Kafka, Franz: Die Verwandlung. Gestaltung von Cornelia Feyll und Friedrich Forssman mit einem 

Nachwort von Oliver Jahraus. Reclams Universal-Bibliothek Nr. 9900. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 

GmbH & Co. KG 2017. ISBN 978-3-15-009900-1. Preis: 2,00 Euro.

Die Lehrkraft bringt die Erzählung für alle Schülerinnen und Schüler zur ersten Stunde der Einheit 

mit und gibt sie aus. Damit ist gewährleistet, dass den Lernenden zum Einstieg der erste Satz der 

Erzählung noch unbekannt ist. Im Folgenden ist eine Kombination aus häuslicher Lektüre und ge-

meinsamer Lektüre im Unterricht sinnvoll.

Minimalplan

Die Einheit umfasst 12 Unterrichtsstunden plus zwei Stunden für die LEK. Bei Zeitmangel kann das 

Fortschreiten von Gregors Animalisierung als Hausaufgabe erarbeitet werden. Eine weitere Mög-

lichkeit besteht darin, die Stunden 3 und 4 zusammenzulegen und den Kurs arbeitsteilig in drei 

Gruppen arbeiten zu lassen. Die Lektüre des „Briefs an den Vater“ in den Stunden 5 und 6 kann auf 

Auszüge beschränkt werden, sodass die Bearbeitung in einer Einzelstunde möglich ist. Die Unter-

richtsreihe verkürzt sich so um zwei Stunden auf 10 Unterrichtsstunden.
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: Einstieg und Gregor Samsas Reaktion auf seine Verwandlung

M 1    Advance Organizer: „Die Verwandlung“ / Präsentieren des Advance 

Organizers als stummer Impuls, Sammeln von Assoziationen, Austauschen 

von Vorwissen zu Kafka und seinem Werk (UG)

M 2   „Hilfe, ich bin ein Ungeziefer“ / Lesen des ersten Satzes aus der Erzäh-

lung „Die Verwandlung“ (UG); Bearbeiten der Aufgaben mit der Methode 

„Placemat“ (GA); Austauschen und Besprechen der Ergebnisse (UG)

M 3    Wie reagiert Gregor Samsa auf seine Verwandlung? / Deuten der Re-

aktion des Protagonisten auf seine Verwandlung und Vergleichen mit der 

eigenen mutmaßlichen Reaktion; Erarbeiten der Charaktereigenschaften 

Gregor Samsas (PA); Besprechen der Ergebnisse (UG)

2. Stunde

Thema: Wandlung im Umgang der Familienmitglieder mit Gregor

M 4   Ist das noch Gregor? – Wandlungen im Umgang der Familienmitglie-

der / Analysieren des veränderten Umgangs zwischen dem Protagonisten 

und den Familienmitgliedern, Stützen der Ergebnisse durch Textbelege 

(GA); Austauschen und Ergänzen der Ergebnisse in Expertengruppen, Prä-

sentieren der Ergebnisse in den Stammgruppen (GA)

3. Stunde

Thema: Die fortschreitende Animalisierung Gregors

M 5   Vom Mensch zum Tier – Gregors Animalisierung / Erfassen von Gregor 

Samsas zunehmender Animalisierung auf einem Zeitstrahl, Benennen der 

einzelnen Etappen und Notieren von passenden Textbelegen (EA/PA)

4. Stunde

Thema: Personenhierarchie vor und nach Gregors Verwandlung

M 6   Zwischen Macht und Ohnmacht – die Personenhierarchie vor und 

nach Gregors Verwandlung / Erarbeiten der Familienkonstellation vor 

bzw. nach Gregor Samsas Verwandlung im Rückgriff auf die systemische 

Theorie, Finden von stützenden Textbelegen (PA); Besprechen der Ergeb-

nisse im Plenum (UG)
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5./6. Stunde

Thema: Der Vater-Sohn-Konlikt – Kafkas „Brief an den Vater“

M 7    Kafka und sein Vater – ein schwieriges Verhältnis / Notieren des Be-

griffs „Vater“ an der Tafel durch die Lehrkraft, Sammeln von Assoziationen 

(UG); Lesen von Kafkas „Brief an den Vater“ (EA/UG); Bearbeiten der Auf-

gaben zum Verhältnis zwischen Kafka und seinem Vater (PA); Präsentation 

der Ergebnisse (UG)

7./8. Stunde

Thema: Hermeneutik

M 8   Wie ist der Text zu verstehen? – Hermeneutik / kurzer Lehrervortrag zu 

Inhalten und Zielen literaturwissenschaftlicher Methoden (LV/UG); Lesen 

des Sachtextes (EA/UG); Bearbeiten der Aufgaben zur Frage, wie herme-

neutische Methoden das Vater-Sohn-Verhältnis in der Erzählung deuten 

können (PA); Präsentieren, Besprechen und Sichern der Ergebnisse (PA/UG)

9./10. Stunde

Thema: Die psychoanalytische Literaturinterpretation

M 9   Literatur auf der Couch – psychoanalytische Textinterpretation / Lesen 

des Textauszuges zur psychoanalytischen Literaturmethode und Zusam-

menfassen der zentralen Aussagen (EA); Entwickeln von Ideen für eine 

psychoanalytische Textinterpretation (GA); Vorstellen der Interpretationen, 

Ergänzen, Verbessern und Erweitern der Ergebnisse (GA/UG)

11./12. Stunde

Thema: J. Lotman: Die Struktur literarischer Texte

M 10   Rechts, links, oben, unten – Raumsemantik / Lesen des Textauszuges 

zur Raumsemantik von Kunst bzw. Literatur (EA); Festhalten des Textin-

halts an der Tafel (UG); Untersuchen der im Text genannten Möglichkeiten 

im Hinblick auf die Raumsemantik in Kafkas Erzählung (PA); Festhalten der 

Ergebnisse zur Semantisierung von Gregors Zimmer mithilfe der Dokumen-

tenkamera (UG)

Lernerfolgskontrolle

LEK  Franz Kafka: Die Verwandlung (1912) – zwei Klausurvorschläge
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