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Dieses Manuskript enthält Textpassagen, die aus Zeitgründen 
in der ausgestrahlten Sendung gekürzt wurden. 
 
Regie: Akzent: 
 
Sprecherin: 
Am Abend ist noch alles wie sonst: Der junge Handelsreisende schließt vor dem 
Zubettgehen sämtliche Türen seines Zimmers ab. Die Musterkollektion an 
Tuchwaren liegt bereit, sie muss am anderen Tag nur noch in den Koffer gepackt 
werden. Der Wecker ist auf vier gestellt, sein Zug geht um fünf Uhr früh. Den aber 
wird er verpassen, denn über Nacht geschieht Unglaubliches. 
 
Zitator 1: 
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in 
seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. (1) 
 
Cut 1: Thomas Anz: 
Das ist natürlich ein schockierender Einstieg, hat etwas Märchenhaftes, andererseits 
etwas Horrorhaftes. 
 
Sprecherin: 
Gregor Samsa jedoch kann der neuen Situation durchaus etwas abgewinnen: Sie 
befreit ihn nämlich von verhassten Verpflichtungen. Damit ist allerdings seine 
gesellschaftliche Ausgrenzung besiegelt – und letztlich auch sein Tod. 
 
Regie: Akzent 
 
Ansage: 
Kafkas Erzählung „Die Verwandlung“. Horrortrip eines Ungeziefers. 
Aus der Reihe: Klassiker der Schullektüre. Eine Sendung von Sabine Stahl. 
 
Zitator 1: 
Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig 
hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, 
auf dessen Höhe sich die Bettdecke (…) kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, 
im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm 
hilflos vor den Augen. (1) 
 
Sprecherin: 
Der Prager Schriftsteller Franz Kafka schrieb die ersten Sätze seiner Erzählung in 
einer Novembernacht im Jahre 1912 und vollendete sie innerhalb von drei Wochen. 
Sie ist weltberühmt, nicht nur wegen der grausig-fantastischen Metamorphose eines 
Menschen in ein Ungeziefer. Mindestens genauso erschreckend ist, wie eine 
Gemeinschaft sich gegenüber einem Mitglied verhält, das nicht so „funktioniert“ wie 
gefordert: Der „Andere“, Andersartige, wird überhört, übersehen, übergangen, 
ausgeschlossen und schließlich „entfernt“. 
Fehlende Empathie und soziale Isolation – das ist der erschütternd realistische 
Horror der Verwandlung des Gregor Samsa. 
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Regie: Akzent 
 
Sprecherin: 
Gregor lebt mit seiner 17-jährigen Schwester Grete noch bei seinen Eltern. Als er an 
jenem außergewöhnlichen Morgen im Bett mit seinen Insektenbeinchen wackelt, fühlt 
er sich eigentlich ganz wohl und hungrig. Bald kommt er ins Sinnieren, und es zeigt 
sich, dass er mit dem Dasein als Handlungsreisender ziemlich unzufrieden ist. 
 
Zitator 1: 
Die Sorgen um die Zuganschlüsse, das unregelmäßige, schlechte Essen, ein immer 
wechselnder, nie andauernder, nie herzlich werdender menschlicher Verkehr. Der 
Teufel soll das alles holen! (1) 
 
Sprecherin: 
Obwohl er inkassoberechtigt ist, er also das Vertrauen seines Arbeitgebers genießt, 
Geld einzutreiben, wird er letztlich nur wie ein Untergebener behandelt, dem man 
kaum Gehör schenkt. 
 
Zitator 1: 
[OC: Es ist doch auch eine sonderbare Art, sich auf das Pult zu setzen und von der 
Höhe herab mit dem Angestellten zu reden. (...) Ende OC] 
Wenn ich mich nicht wegen meiner Eltern zurückhielte, ich hätte längst gekündigt, ich 
wäre vor den Chef hingetreten und hätte ihm meine Meinung von Grund des Herzens 
aus gesagt. Vom Pult hätte er fallen müssen! Nun, die Hoffnung ist noch nicht 
gänzlich aufgegeben; habe ich einmal das Geld beisammen, um die Schuld der 
Eltern an ihn abzuzahlen (…), mache ich die Sache unbedingt. Dann wird der große 
Schnitt gemacht. (1) 
 
Sprecherin: 
Mit der Verwandlung ist dieser große Schnitt von selbst getan, doch noch weiß 
niemand davon. Mutter, Vater, Schwester – alle klopfen an seine Zimmertüren und 
fragen, warum er noch nicht aus dem Haus ist. Sogar der Prokurist seiner Firma 
taucht bei den Samsas auf, weil Gregor seine Dienstreise nicht angetreten hat – und 
präsentiert ihm bei der Gelegenheit durch die Tür eine knallharte Abrechnung wegen 
seiner angeblich ungenügenden Leistungen in letzter Zeit. Gregor will sich äußern, 
doch in seine Stimme hat sich ein „schmerzliches Piepsen“ eingeschlichen. Irritiert 
schickt der Vater nach einem Arzt und einem Schlosser. 
 
Zitator 1: 
Man verstand zwar also seine Worte nicht mehr, trotzdem sie ihm klar, klarer als 
früher, vorgekommen waren. Aber immerhin war (man) bereit ihm zu helfen. Er fühlte 
sich wieder einbezogen in den menschlichen Kreis. (1) 
 
Sprecherin: 
Doch das soll sich als Trugschluss erweisen. [Weder wird er sich jemals wieder 
erklären können, noch wird ihm wirklich geholfen.] Als Gregor es schließlich schafft, 
aus eigener Kraft die Tür zu öffnen, sind alle schockiert. Der Prokurist nimmt in heller 
Aufregung Reißaus, und der Vater treibt Gregor das „Riesenungeziefer“ mit 
Stockschlägen und Zeitungshieben in sein Zimmer zurück. 
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Zitator 1: 
Wenn nur nicht dieses unerträgliche Zischen des Vaters gewesen wäre! Es klang 
schon hinter Gregor gar nicht mehr wie die Stimme eines Vaters; nun gab es wirklich 
keinen Spaß mehr (…). Die Beinchen auf der einen Seite hingen zitternd oben in der 
Luft, die auf der anderen waren schmerzhaft zu Boden gedrückt – da gab ihm der 
Vater von hinten einen jetzt wahrhaftig erlösenden starken Stoß, und er flog, heftig 
blutend, weit in sein Zimmer hinein. Die Tür wurde noch mit dem Stock 
zugeschlagen, dann war es endlich still. (1) 
 
Regie: Akzent 
 
Sprecherin: 
[Dass er ein leibhaftiges Ungeziefer geworden ist, lässt Kafka seinen Gregor 
hinnehmen wie einen Schnupfen. Ihn erschüttern seine Lebensumstände viel mehr, 
in ihm ballen sich Frust und Wut.] Jetzt wird offensichtlich, wie unglücklich und 
fremdbestimmt Gregor eigentlich ist: ein Fremdkörper in jeder Beziehung. Und zwar 
bei der Arbeit und zu Hause - bei „den Herren Eltern“, wie es dem Prokuristen in 

Kafkas unnachahmlicher Sprache entfährt. Die Samsas sind aus ungenanntem 
Grund hoch verschuldet, Gregor hatte sie in den letzten Jahren allein finanziert. 
 
Zitator 1: 
Man nahm das Geld dankbar an, er lieferte es gern ab, aber eine besondere Wärme 
wollte sich nicht mehr ergeben. Nur die Schwester war ihm nahe geblieben. (1) 
 
Sprecherin: 
Doch auch diese Nähe wird sich im Laufe der Erzählung verflüchtigen. [Wie muss 
sich Gregor fühlen, wenn die Familienmitglieder durch sein Durchgangszimmer rufen 
und sich über seinen Kopf hinweg verständigen?] Später erfährt er auch noch, dass 
sein Vater ihn belogen hat. Denn durch eine offene Tür hört er, dass die Familie gar 
nicht bankrott ist und sehr wohl noch Geld auf der Kante hat. Schließlich zeigt sich, 
dass die Samsas sehr gut ohne Gregor zurecht kommen: Die Mutter fängt an zu 
nähen, Grete und der Vater nehmen eine Arbeit an. Zusätzlich vermieten sie ein 
Zimmer an drei sehr merkwürde Untermieter, die sie bekochen und bedienen. So 
schnell kann man überflüssig und lästig werden! Gregors Lebensbilanz sieht 
insgesamt nicht gut aus. Zu was hat er es gebracht? Ein 30-jähriger Mann, der statt 
auszugehen abends am elterlichen Tisch Zugpläne studierte und sich mit 
Laubsägearbeiten die Zeit vertrieb. Ein Junggeselle – auch in Sachen Liebe ein 
„looser“! 
 
[Zitator 1: 
… ein Stubenmädchen aus einem Hotel in der Provinz, eine liebe flüchtige 
Erinnerung, eine Kassiererin aus einem Hutgeschäft, um die er sich ernsthaft, aber 
zu langsam beworben hatte… Ende OC] 
 
Sprecherin: 
Thomas Anz ist emeritierter Literaturwissenschaftler der Universität Marburg, 
Expressionismus-Experte und Kafka-Biograf. Für ihn steht die Figur des Gregor 
Samsa im Widerspruch zur herrschenden Ordnung. 
 
Cut 2: 
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Er ist Dissident, jemand, der abweicht von den Normen und Zwängen des Berufs- 
und Familienlebens – Aussteiger könnte man auch sagen. 
 
Sprecherin: 
Aber Gregor war in seinem bürgerlichen Menschenleben doch offenbar brav – 
vielleicht sogar ein Kriecher? Sollte dafür das Insekt stehen? Thomas Anz verweist 
auf die vieldeutige Symbolkraft dieser Kreatur. 
 
Cut 3: 
Ungeziefer sind die Tiere, die dem Menschen am meisten verhasst sind und die ihm 
Schrecken einjagen. 
 
Sprecherin: 
Und sie zählen zur langen Liste der Tiere, die zur Verunglimpfung von lästigen, 
unbeliebten oder angeblich gefährlichen Menschen herhalten müssen: Die 
Nationalsozialisten schmähten Juden als „Ratten“; der CSU-Vorsitzende Franz-Josef 
Strauß beschimpfte 1978 politische Gegner als „Dreckschweine“ und „rote 
Wühlmäuse“, Schriftsteller als „Ratten und Schmeißfliegen“; und der US-
amerikanische Präsidentschaftsanwärter Donald Trump verleumdete in seinem 
Wahlkampf 2016 Migranten als „Giftschlangen“. Franz Kafka waren solche Attacken 
nicht fremd. Seine Familie gehörte zu den deutschsprachigen Juden in Prag. Er 
erlebte Konflikte zwischen Tschechen und Deutschen, antisemitische 
Ausschreitungen sowie die Abgrenzungstendenzen innerhalb der jüdischen 
Gemeinschaft selbst. Denn die assimilierten Westjuden wollten mit den orthodoxen 
Ostjuden nichts zu tun haben. 
Von Kafkas Vater ist bekannt, dass auch er mit Tierbezeichnungen andere 
Menschen verächtlich gemacht und disqualifiziert hat. 
 

Cut 4: 
Er hat, Kafka schreibt das in seinem „Brief an den Vater“, z.B. seinen jüdischen 
Freund Jizchak Löwy aus der ostjüdischen Künstlerszene und auch seinen Sohn als 
Ungeziefer bezeichnet, andere als Schweine oder Hunde usw. Und diese Abwertung 
des Menschen aufgrund bestimmter Verhaltensweisen, die dem Vater nicht gepasst 
haben, die übernimmt Kafka hier, aber nicht nur von seinem Vater natürlich. 
Kafka ist ein Autor der sogenannten expressionistischen Generation. In dieser 
Generation, auch bei den Malern des Expressionismus spielen Tiere eine 
bedeutende Rolle. 
 
Sprecherin: 
Die Expressionisten identifizierten sich mit Tieren, betonten das Ursprüngliche, 
Wilde, von der menschlichen Zivilisation Unverdorbene, die Beseeltheit der Tiere. 
Gleichzeitig spiegelten sie, wie Tiere von Menschen behandelt, und auch, wie 
Menschen in ihrem Namen erniedrigt werden. [Der jüdische Philosoph Walter 
Benjamin schrieb in einem Essay, dass Franz Kafka der Satz des französischen 
Philosophen Malebranche zu eigen war: „Das natürliche Gebet der Seele ist die 
Aufmerksamkeit.“ 
 
Zitator 3: 
In sie hat Kafka, wie die Heiligen in ihre Gebete, alle Kreatur eingeschlossen. (6) 
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Sprecherin: 
Kafkas Literatur ist bevölkert von Tieren: von Affen und Hunden, von Katzen, 
Mäusen, Dachsen – und eben dem weltberühmten Ungeziefer Gregor Samsa, jener 
dissidenten Kreatur, die den Klauen der Chefs und der Familie entkommen will. 
Anfang der 1920er-Jahre erklärte Franz Kafka: ] 
 
Zitator 2: 
Die Verwandtschaft mit dem Tier ist leichter als die mit den Menschen. Jeder lebt 
hinter einem Gitter, das er mit sich herumträgt. Darum schreibt man jetzt so viel von 
den Tieren. Es ist ein Ausdruck der Sehnsucht nach einem freien, natürlichen Leben. 
Das menschliche Dasein ist zu beschwerlich, darum will man es wenigstens in der 
Fantasie abschütteln. (2) 
 
Regie: Akzent 
 
Sprecherin: 
Als Insekt kann sich Gregor endlich aus seinem Brotberuf und den familiären 
Verpflichtungen ausklinken. Aber auch wenn er jetzt ausschlafen kann und die 
Schulden seiner Eltern nicht mehr abzahlen muss – frei ist er nicht, im Gegenteil. 
Er ist noch abhängiger von seiner Familie als vorher. Und alle ekeln sich. Die Eltern 
halten sich von ihm fern, nur seine Schwester Grete sorgt für ihn, bringt ihm 
halbverfaultes Gemüse, Knochen vom Nachtmahl, einen alten Käse, trockenes Brot. 
Doch Gregor merkt, dass auch sie seinen Anblick nicht erträgt. Aus Rücksicht legt er 
ein Leintuch über das Kanapee, das ihn ganz verdeckt, wenn er sich unter dem 
Möbel versteckt. 
 
Zitator 1: 
Wäre dieses Leintuch ihrer Meinung nach nicht nötig gewesen, dann hätte sie es ja 
entfernen können, denn dass es nicht zum Vergnügen Gregors gehören konnte, sich 
so ganz und gar abzusperren, war doch klar genug, aber sie ließ das Leintuch so, 
wie es war. (1) 
 
Sprecherin: 
Überhaupt bestimmt Grete jetzt sehr viel. Denn sie hat, mit den Eltern, die 
Schlüsselgewalt über Gregors Zimmer. 
 
Cut 5: 
[Man merkt wie aufmerksam und konzentriert Kafka hier an dieser Erzählung auch 
gearbeitet hat:] Zunächst schließt Gregor Samsa sich selber ein. Dann öffnet er 
irgendwann die Tür, begibt sich in andere Räume, und dann erschrecken die 
anderen so, dass sie ihn zurücktreiben und einschließen. Zuerst isoliert er sich 
selbst, dann wird er von anderen wie ein Gefangener behandelt. 
 
Akzent; 
 
Sprecherin: 
[Wie für viele Expressionisten war dies auch für den Schriftsteller Franz Kafka ein 
beliebtes Motiv, denn das gefangene Tier symbolisierte seine eigene, in ihrer Freiheit 
beschnittene Existenz als Künstler. Doch in der Erzählung „Die Verwandlung“ 
verhandelt Kafka das Thema Rückzugs und Ausgrenzung allgemeiner.] Gregor war 
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ein durchschnittlicher Mensch, der sich im Koordinatensystem Beruf und Familie 
aufgerieben hat. Jetzt lässt Kafka ihn immer mehr zum Käfer werden. Er erobert 
neuen Raum und krabbelt an Decke und Wänden herum. Seine Versuche aber, sich 
verständlich zu machen, bleiben so vergeblich wie seine Hoffnung auf Ansprache. Er 
wird ein stummes, „zur ewigen Entfernung verurteiltes Tier“, das Erfüllung nur noch 
im Beobachten und Nachdenken, im Rückzug nach Innen und im langsamen 
Entschwinden aus der menschlichen Welt gewinnen kann. Einen dramatischen 
Höhepunkt erreicht die Erzählung, als Grete und die Mutter dem verwandelten 
Familienmitglied regelrecht auf den Leib rücken: 
 
Zitator 1: 
Trotzdem sich Gregor immer wieder sagte, dass ja nichts Außergewöhnliches 
geschehe, sondern nur ein paar Möbel umgestellt würden, wirkte doch (…) dieses 
Hin- und Hergehen der Frauen, ihre kleinen Zurufe, das Kratzen der Möbel auf dem 
Boden, wie ein großer, von allen Seiten genährter Trubel auf ihn, und er musste sich, 
so fest er Kopf und Beine an sich zog und den Leib bis an den Boden drückte, 
unweigerlich sagen, dass er das Ganze nicht lange aushalten werde. Sie räumten 
ihm sein Zimmer aus; nahmen ihm alles, was ihm lieb war; den Kasten, in dem die 
Laubsäge und andere Werkzeuge lagen, hatten sie schon hinausgetragen; lockerten 
jetzt den schon im Boden fest eingegrabenen Schreibtisch. (…) Und so brach er 
denn hervor. (1) 
 
Sprecherin: 
Gregor weiß nicht, was er zuerst retten will. Zum Beispiel seinen Schreibtisch? Er 
kriecht schnell die Wand hoch und presst seinen heißen Unterleib an die „Dame mit 
Pelz“, ein Bild, das er aus einer Illustrierten ausgeschnitten und selbst gerahmt hatte. 
 
Zitator 1: 
Er saß auf seinem Bild und gab es nicht her. Lieber würde er Grete ins Gesicht 
springen. (1) 
 
Sprecherin: 
Seine Aufsässigkeit nützt Gregor nichts. Die Mutter fällt in Ohnmacht – und dann 
kommt der Vater. [Auch das Familienoberhaupt hat sich seit Gregors Verwandlung 
verändert. Früher saß er tagelang im Schlafrock herum, jetzt hat er eine Arbeit als 
Dienstbote einer Bank angenommen und trägt eine Uniform, mit Goldmonogramm 
und Goldknöpfen. 
So geht er auf Gregor zu:] 
 
Zitator 1: 
Der Vater hatte sich entschlossen, ihn zu bombardieren. Aus der Obstschale auf der 
Kredenz hatte er sich die Taschen gefüllt und warf nun, ohne vorläufig scharf zu 
zielen, Apfel für Apfel (...) Ein schwach geworfener Apfel streifte Gregors Rücken, 
glitt aber unschädlich ab. Ein ihm sofort nachfliegender drang dagegen förmlich in 
Gregors Rücken ein; Gregor wollte sich weiterschleppen als könne der 
überraschende unglaubliche Schmerz mit dem Ortswechsel vergehen; doch er fühlte 
sich festgenagelt und streckte sich in vollständiger Verwirrung aller Sinne. (1) 
 
Regie: Akzent 
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[Sprecherin: 
Die Assoziation zum Pfahl des Paulus liegt nahe: hinein gerammt, damit er sich nicht 
überhebe. Die Machtverhältnisse, wer über Wohl und Wehe entscheidet, sind klar. 
 
Zitator 1: 
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 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. (1)] 
 
Sprecherin: 
Während der Käfer Gregor in seinem dunklen verwahrlosten Zimmer liegt, öffnen die 
anderen in einem Anflug von Großmut abends die Tür zum Wohnzimmer, sodass er 
ein bisschen zuhören kann. Doch zunehmend wird er wütend über „die schlechte 
Wartung“, wie es im Text heißt; er ist gekränkt und verbittert. Auch Grete zieht sich 
zunehmend aus der Verantwortung und schiebt nur noch eine beliebige Speise mit 
dem Fuß zur Tür herein. 
 
Zitator 1: 
Sie hatte sich eben entschlossen, ihn zu lassen. (1) 
 
Sprecherin: 
Das heißt: ihn sich selbst zu überlassen. Wobei doch sein Wunsch gewesen wäre, 
ihn so zu lassen, zu akzeptieren wie er ist. Doch die kleinbürgerliche Dreifaltigkeit 
Vater-Mutter-Schwester opfert Gregor. Auch von den Frauen hat er nichts zu 
erwarten. 
[Thomas Anz sieht hier Parallelen zu anderen Texten Kafkas: 
 
Cut 6: 
Insgesamt war es so, dass die Frauenfiguren tendenziell Helferinnen sind, 
Helferinnen der Protagonisten, sich aber letztlich der patriarchalischen Macht 
unterordnen.] 
 
Sprecherin: 
In der „Verwandlung“ zeichnet Kafka die Mutter als eine schwache Figur. Sie ist 
Gregor zwar wohlgesonnen, aber wenn Zupacken und Eingreifen gefragt sind, fällt 
sie in Ohnmacht oder dem Vater um den Hals. Als sich ihr Sohn zum Sterben 
zurückzieht, schläft sie ein. Grete wiederum baut auf ihrem Weg ins Erwachsensein 
ihre Macht aus und verbündet sich mit dem Vater. Franz Kafka hatte vor der 
Niederschrift der „Verwandlung“ selbst eine ähnliche Erfahrung gemacht: Seine 
Lieblingsschwester Ottla schlug sich unerwartet auf die Seite des despotischen 
Vaters, als Franz neben seinem Brotberuf als Jurist in der Allgemeinen Arbeiter-
Unfallversicherung noch in der familieneigenen Asbest-Fabrik mitarbeiten sollte. Und 
das, obwohl er – wie Ottla wusste – nur eines dringlichst wollte: mehr Zeit für sich 

und seine Berufung, die Literatur. 
In der „Verwandlung“ geht dieser Seitenwechsel – Franz Kafka sah es als Verrat – 
mit einer unmenschlichen Strategie einher. Denn Grete erklärt Gregor zum „Untier“ 
und letztlich zum Ding: 
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Zitatorin: 
Wir müssen versuchen, es loszuwerden (…). Weg muss es, das ist das einzige 
Mittel, Vater. Du musst bloß den Gedanken loszuwerden versuchen, dass es Gregor 
ist. Dass wir es so lange geglaubt haben, das ist ja unser eigentliches Unglück. Aber 
wie kann es denn Gregor sein? Wenn es Gregor wäre, er hätte längst eingesehen, 
dass ein Zusammenleben von Menschen mit einem solchen Tier nicht möglich ist, 
und wäre freiwillig fortgegangen. (1) 
 
Regie: Akzent 
 
Zitator 2: 
Überlegung des Verhältnisses der andern zu mir. So wenig ich sein mag, niemand ist 
hier, der Verständnis für mich im Ganzen hat. Einen haben, der dieses Verständnis 

hat, etwa eine Frau, das hieße Halt auf allen Seiten haben, Gott haben. (4 b) 
 
Sprecherin: 
Das schrieb Franz Kafka in sein Tagebuch. [Ähnliches empfindet der gottverlassene 
Käfer Gregor, der erfahren muss, dass es doch letztlich bloß um Status, ums 
Funktionieren und Unterordnen geht.] 
 
Zitator 1: 
Gerade an der gegenüberliegenden Wand hing eine Fotografie Gregors aus seiner 
Militärzeit, die ihn als Leutnant darstellte, wie er, die Hand am Degen, sorglos 
lächelnd, Respekt für seine Haltung und Uniform verlangte. (1) 

 
Sprecherin: 
Respekt wird ihm trotz allen Bemühens versagt - vor der Verwandlung als Reisender 
in Zivil, und als Ungeziefer sowieso. Kein Verständnis dafür, dass er seinen Beruf 
nicht mochte, keine Akzeptanz natürlich, dass er seine Schwester mehr liebt als ein 
Bruder dürfte, sie sogar auf ihren nackten Hals küssen will. Auch die große 
mondäne, vielleicht freiere Welt ist unerreichbar für einen Kleinbürger und Käfer wie 
ihn. Sie steht ihm allenfalls als ausgeschnittenes Illustriertenbild einer „Dame im 
Pelz“ zur Verfügung. Alles nur Wünsche, Sehnsüchte, Träume. Stattdessen hungert 
Gregor, sein Zimmer verwahrlost, wie er selber, und verkommt zur Rumpelkammer. 
Hier hat er nichts mehr zu erwarten. Nach den vernichtenden Worten der Schwester 
tritt er den endgültigen Rückzug an. Während die anderen noch schlafen, kommt am 
nächsten Morgen die alte Bedienerin in sein Zimmer und will den reglosen 
ausgetrockneten Körper mit dem Besen kitzeln. 
 
Zitator 1: 
Als sie den wahren Sachverhalt erkannte, machte sie große Augen, pfiff vor sich hin, 
hielt sich aber nicht lange auf, sondern riss die Tür des Schlafzimmers auf und rief 
mit lauter Stimme in das Dunkel hinein: „Sehen Sie nur mal an, es ist krepiert; da 

liegt es, ganz und gar krepiert!“ (1) 
 
Regie: Akzent 
 
Cut 7: 
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Ein Ungeziefer erregt Angst, Ekel usw., gleichzeitig dadurch, dass diese Erzählung 
aus der Perspektive dieses Tieres, bis auf den Schluss, erzählt wird, hat man auch 
Mitleid mit dem Tier, hat man auch Sympathie mit dem Tier. Wie passt das 
zusammen? Und am Schluss, da ist man ja fast empört, dieses Familienmitglied wird 
mit einem Besen weggeschaufelt, quasi wie Dreck. Also da wird auf ganz irritierende 
Weise mit den Emotionen der Leser gespielt. 
 
Sprecherin: 
So beschreibt der Germanist Thomas Anz die einzigartige Schreibtechnik von Franz 
Kafka, der 1924 im Alter von 41 Jahren an Kehlkopftuberkulose starb. Auch „Die 
Verwandlung“, die er mit 30 verfasste, fasziniert durch seinen typischen kristallklaren 
und gleichzeitig rätselhaften Stil. Der große, auffallend magere Mann mit den klaren, 
dunklen, durchdringenden Augen schrieb nüchtern und so „skelettiert“ und pointiert 
wie ein Pathologe. Franz Kafka war ein Meister im Vermessen von Innen- und 
Außenwelt, er observierte, studierte und sezierte, vor allem seinen Vater, zu dem er 
zeitlebens ein gestörtes Verhältnis hatte. 
[Der Germanist Hartmut Binder schreibt: 
 
Zitator 3: 
Der sich schon früh entwickelnde Abwehrmechanismus, den ihm feindlichen Vater 
mit „Mikroskop-Augen“ zu beobachten, kann für den teilweise bis zu grotesken 
Übersteigerungen reichenden Detailrealismus mancher Beschreibungen 
verantwortlich gemacht werden. (5)] 
 
Sprecherin: 
Wie Kafka beobachtet auch das Insekt Gregor seinen Vater, den Patriarchen der 
Familie, der in der Berufswelt nur Dienstbote ist. Seine Uniform zeigt, was für 
Schmutz und Dreck an ihm, der sich wie die Familie vor Gregor ekelt, selber klebt. 
Der Vater legt zu Hause seine Livree nicht mehr ab, schlummert darin sogar auf 
seinem Platz. 
 
Zitator 1: 
Infolgedessen verlor die gleich anfangs nicht neue Uniform trotz aller Sorgfalt von 
Mutter und Schwester an Reinlichkeit, und Gregor sah oft ganze Abende lang auf 
dieses über und über fleckige, mit seinen stets geputzten Goldknöpfen leuchtende 
Kleid. (1) 
 
Sprecherin: 
Gregor, das Ungeziefer, durchschaut so viel und versteht seine Familie so gut, dass 
er sich ihre Wünsche schließlich endgültig zu eigen macht. 
 
Zitator 1: 
An seine Familie dachte er mit Rührung und Liebe zurück. Seine Meinung darüber, 
dass er verschwinden müsse, war womöglich noch entschiedener als die seiner 
Schwester. (1) 
 
Regie: Akzent 
 
Sprecherin: 
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„Die Verwandlung“ steht in einer Reihe von frühen Erzählungen, die Franz Kafka 
unter den Stichworten „Söhne“ und „Strafen“ zusammenfasste. Dazu zählen „Der 
Verschollene“ und „Das Urteil“. Ihnen gemeinsam ist, dass die unverheirateten 
Söhne dem normalen bürgerlichen Lebensstil nicht entsprechen und von 
dominanten, autoritären Vätern in ihren Bedürfnissen unterdrückt, nicht ernst 
genommen, verstoßen und verurteilt werden. „Die Verwandlung“ ist vieldeutig und 
reizvoll, meint Thomas Anz, gerade auch für junge Leute, die unter der Schule oder 
Erwartungen der Eltern leiden. 
 
Cut 8: 
Diese Sehnsucht, aus diesen Zwängen auszusteigen, sich zurückzuziehen, morgens 
nicht um sieben Uhr aufzustehen, sondern im Bett liegen zu bleiben (lacht) und 
irgendwelchen Hobbys oder Aktivitäten, bei Kafka ist es das Schriftstellertum, 
nachzugehen, das bietet durchaus Identifikationspotenzial an. 
 
Sprecherin: 
Auch das schlimme Ende der Geschichte passt für den Literaturwissenschaftler 
dazu. 
 
Cut 9: 
Es geht nicht gut aus, aber das sind natürlich auch die Ängste, die man hat, wenn 
man sich befreit aus Beruf-Schule-Eltern-Zwängen, dass man eben abgeschoben 
wird, missachtet wird. 
 
Musik: 
 
Sprecherin: 
Diese Missachtung ist das wirklich Grauenhafte, der Horrortrip Gregors, der sich wie 
so viele Andersgläubige, Andersdenkende, Anderslebende, Andersliebende, Fremde 
und Entfremdete, Verunsicherte und Schikanierte als ausgegrenzte Kreatur erleben 
muss. Dass er dies aber in der eigenen Familie erfährt, erhöht die Tragik noch. Denn 
verweigerter Respekt, unterlassene Liebe und fehlendes Verständnis schlagen dort, 
wo besonders enge emotionale Bindungen bestehen, die tiefsten Wunden. Sie eitern 
lebenslang, und manchmal sind sie, wie bei Gregor tödlich. 
 
Zitator 1: 
In diesem Zustand leeren und friedlichen Nachdenkens blieb er, bis die Turmuhr die 
dritte Morgenstunde schlug. Den Anfang des allgemeinen Hellerwerdens draußen vor 
dem Fenster erlebte er noch. Dann sank sein Kopf ohne seinen Willen gänzlich 
nieder, und aus seinen Nüstern strömte sein letzter Atem schwach hervor. (1) 

 
Regie: Akzent 
 
Zitator 2: 
Weine, Liebste, weine, jetzt ist die Zeit des Weinens da! Der Held meiner kleinen 
Geschichte ist vor einer Weile gestorben. Wenn es dich tröstet, so erfahre, dass er 
genug friedlich und mit allen ausgesöhnt gestorben ist. (2) 
 
Sprecherin: 
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Das schrieb Franz Kafka an seine Verlobte Felice Bauer. Seine Erzählung über die 
Unmenschlichkeit aber endet an dem sonnigen Frühlingsmorgen nach Gregors Tod. 

Die Samsas verlassen die Wohnung und fahren vor die Stadt ins Freie. Da fällt den 
Eltern auf, dass die Tochter zu einem schönen, üppigen Mädchen aufgeblüht ist. Es 
ist also an der Zeit, einen „braven Mann“ für sie zu suchen: 

 
Zitator 1: 
Und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten Absichten, als 
am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als Erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte. 
(1) 
 
[Sprecherin: 
Franz Kafka musste das Schreiben an der Erzählung wegen einer Dienstreise für die 
Versicherung, bei der arbeitete, unterbrechen. Deswegen war er mit dem Schluss 
nicht zufrieden, obwohl gerade dadurch die Verwandlung der Familie unterstrichen 

wird, die in dem Maße erstarkt, wie Gregor zugrunde geht.] 
 
Zitator 2: 
Was ist das doch für eine ausnehmend ekelhafte Geschichte (…), aber sicher ist 
noch vieles aus mir hinauszuwerfen und die Nächte können gar nicht lang genug 
sein für dieses übrigens äußerst wollüstige Geschäft. (2) 
 
Musik: 
 
Sprecherin: 
[Franz Kafkas Wollust beim Schreiben paart sich mit einer unheimlichen Ironie, mit 
groteskem Humor. Er schimmert auch in der „Verwandlung“ durch, in der Schilderung 
des Käfers mit seinen Nüstern. Manchmal scheint er zynisch gegen den Horror der 
Ausgrenzung zu grinsen, gegen die pragmatische, poesie- und gefühllose Welt der 
Samsas, der Chefs, Prokuristen und fordernden Mieter, gegen die endlos sich 
fortsetzende Hierarchie der Macht, das Treten und Getreten werden.] Sich nachts 
einzuschließen, sich mit Stift und Papier an den Schreibtisch zu setzen und zu 
schreiben – das hat Kafka selbst die Kraft zum Überleben gegeben. Denn, so ließ er 
seinen Freund Max Brod wissen, nach dem Verrat seiner Schwester habe er selber 
an den Ausstieg durch Tod gedacht. Am 1. März 1913, die „Verwandlung“ war 
abgeschlossen, schrieb Franz Kafka um 2 Uhr nachts an seine Verlobte Felice 
Bauer: 
 
Zitator 2: 
Ein schöner Abend bei Max. Ich las mich an meiner Geschichte in Raserei. Wir 
haben es uns dann wohl sein lassen und viel gelacht. 
Wenn man Türen und Fenster gegen diese Welt absperrt, 
lässt sich doch hie und da 
der Schein und fast der Anfang einer Wirklichkeit 
eines schönen Daseins erzeugen. (2) 
 
Regie: Akzent 
 
 
* * * * * 
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