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Die Verwandlung  
nach Franz Kafka 

 

  

Vor genau einhundert Jahren erschien Franz Kafkas berühmte Erzählung um den zum Ent-

setzen seiner Familie plötzlich verwandelten Gregor Samsa. Es ist eine der berühmtesten 

Geschichten um einen Aussteiger, einen Verweigerer, einen Sohn, der nicht mehr mitmacht. 

Der sein Anderssein zelebriert und Schluss macht mit allem, was von ihm erwartet wird. Aber 

es geht nicht nur um das Dagegensein – sondern auch um die Konsequenzen für die ande-

ren.  

 

Miriam Tscholl, die Leiterin der Bürgerbühne Dresden, inszeniert den Stoff als Musiktheater 

mit jugendlichen Darstellern. Schauspiel und Livemusik vermischen sich zu einem Konzert 

des Verwandelns. 

 

 

 empfohlen ab Klasse 9 

 

 

 

Es spielen 

Leon Griese 

Yanina Surimana Cerón Klewer 

Fabiola Kuonen 

Christoph Margraf 

Maximilian Padovani 

Agnes Eva Schoppe 

 

Regie  Miriam Tscholl 

Komposition / Musikalische Leitung  Michael Emanuel Bauer 

Bühne  / Kostüme  Sabine Hilscher 

Dramaturgie  Kristina Stang 

 

 

 

 

 

 

Aufführungsdauer ca. 1 Stunde 20 Minuten 

Premiere am 14. März 2015, Box 
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Einleitung  
 

Die Verwandlung  ist ein Klassiker der Schulliteratur. Aus diesem Grund verzichten wir in 

dieser Materialmappe auf Informationen zum Autor und zur Erzählung selber, wollen Ihnen 

aber einige Hinweise zur Inszenierung und zu ihren Besonderheiten geben und auf einige 

Themen, die für uns in der Erarbeitung dieses Stoffes mit jugendlichen Darsteller_innen be-

sonders wichtig waren, näher eingehen.  

 

Wir hoffen jedenfalls, Ihnen und Ihren Schüler_innen einen spannenden Zugriff zu Kafkas 

Rebellions-Erzählung zu ermöglichen und wünschen ein anregendes Theatererlebnis. Wenn 

Sie mögen, teilen Sie mir Ihre Eindrücke (oder die Ihrer Schüler_innen) ruhig mit – wir freuen 

uns immer auf Rückmeldungen vom Publikum, gerne auch auf unserer facebook-Seite.  

 

 
Kristina Stang 

Dramaturgin/ Theaterpädagogin 

stang@deutschestheater.de 

030.284 41-312 

 

 
 

Szenenfoto mit Maximilian Padovani und Leon Griese 



Junges DT Spielzeit 2014/15         Materialien Die Verwandlung 
 

5 

 

 

Zur Inszenierung 

 
„Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem 

Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.“ Was passiert, wenn man den vermeint-

lich entscheidenden Teil des Anfangssatzes der Verwandlung einfach weglässt?  

 

Dass es Gregor Samsa als Käfer in ihrer Inszenierung nicht geben sollte, war Regisseurin 

Miriam Tscholl von Anfang an klar. Und auch nicht als Ungeziefer, nicht hässlich, nicht ent-

stellt, nicht tierisch, ekelerregend oder abstoßend. Sondern einfach ein junger Mann, der 

plötzlich den schlichten Wunsch hat, einmal „ein wenig weiterzuschlafen“. Vielleicht ist die 

plötzliche Anders-, ja Ab-artigkeit eine einfache Änderung seiner Haltung, Ausdruck eines 

Prozesses der Emanzipation von den elterlichen Vorstellungen oder der Rebellion gegen 

gesellschaftliche Erwartungen des Funktionierens im System des Erwerbslebens. Vielleicht 

ist sie sogar nur eine Behauptung, eine Zuschreibung seiner Familie.  

 

Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, das so genau zu definieren. Wichtig war uns in der 

Arbeit mit den Jugendlichen, das Phänomen des Andersseins und der Reaktionen der Um-

welt zu ergründen. Wie gehen wir mit Neuem, Befremdenden um? Warum haben wir Angst 

vor dem Fremden, Unbekannten? Was kostet es wen, sich unter veränderten Vorzeichen 

neu mit dem Sohn, dem Bruder auseinanderzusetzen? Was ist das Gute daran, einmal auf-

zufallen? Warum will man manchmal lieber normal und unauffällig sein? Was macht es 

manchmal so schwierig, sich mitteilen, sich verständlich machen zu können? An solchen 

Fragen orientierte sich die Arbeit mit dem Text im Vorfeld und während der Proben zur In-

szenierung.  

 

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die in der Erzählung möglichen unterschiedlichen 

Perspektiven gelegt. Der Verweigerer Gregor ist sicherlich die Identifikationsfigur für die ju-

gendlichen Spieler_innen wie für das Publikum, aber er sollte keinesfalls zum reinen Helden 

und die Familie auf der anderen Seite zu bloßen Ignoranten stilisiert werden. Vielmehr hatten 

die Spieler_innen in jeder Situation die Aufgabe, genau zu überprüfen, wie sie zu dem Ge-

sagten und dem Geschehen stehen. An welcher Stelle kann man die Ungeduld des Vaters 

ganz gut verstehen, wo sympathisiert man vielleicht auch mit dem Ehrgeiz der Schwester, 

auch einmal richtig gesehen zu werden, wo überwiegt das Verständnis für die Sorge der 

Mutter die Sympathie für Gregors Rebellion?  

 

Die Spieler_innen wechseln dazu dauernd die Rollen und nehmen mit ihnen auch immer 

wieder neue Haltungen ein – oft mitten im Satz. Sie sind in der Grundanlage erst einmal eine 

Band – eine Gruppe von Musiker_innen und Erzähler_innen der Geschichte. Davon ausge-

hend nehmen sie immer wieder eine Rolle an, für einen Satz, einen Monolog, eine ganze 

Szene, um sie danach wieder abzugeben. So wird aus Leon dem Schlagzeuger der Prokurist 

und gleich danach wieder Teil der Band.  
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Das Bühnenbild (Bühne und Kostüme: Sabine Hilscher) folgt diesem Grundgedanken, indem 

es in erster Linie eine Bühne für die Band darstellt. Die Verwandlung spielt zunächst einmal 

im Probenraum. Für die Spieler_innen und die Regie ergab sich daraus die Herausforde-

rung, die betont abgegrenzten Schauplätze in der Erzählung (in Gregors Zimmer, die Tür, die 

Schwelle, das Wohnzimmer) im Spiel herzustellen.  

 

 

 
 

Szenenfoto mit Agnes Eva Schoppe, Leon Griese, Yanina Surimana Cerón Klewer, Fabiola Kuonen 

 

 

Die Musik spielt eine zentrale Rolle in der Inszenierung. In einem Auswahlworkshop drei 

Monate vor Probenbeginn wurden junge Musiker_innen für das Ensemble gesucht. Nach-

dem die sechs Darsteller_innen feststanden und ihre jeweiligen musikalischen Fähigkeiten – 

vom Musikstudenten bis zum talentierten Schüler ist alles vertreten – wurde erst die Musik 

für die Inszenierung komponiert. Jedenfalls eine erste Partitur, denn mit dem Entstehen der 

Inszenierung während der zweimonatigen Proben wurde noch viel verändert.   
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Die Verwandlung  als Musiktheater  

Die Regisseurin Miriam Tscholl und der Komponist un d Musikalische Leiter  

Michael Emanuel Bauer im Gespräch 

 

Jürgen Büsselberg: Die Verwandlung beim Jungen DT –  ein Musical? 

Michael Emanuel Bauer:  Nein,  das ist es nicht. Wir nennen es bewusst Musiktheater, weil 

es eine Mischform ist zwischen Sprech- und Musiktheater. Wenn man von einem Musical 

spricht, meint das eine Abwechslung von gesprochenem Wort und Song, und das gibt es bei 

uns so nicht. Es gibt zwar Songs,  aber es gibt auch eine extreme Verzahnung von Musik 

und Text oder Stellen an denen Musik unter Text liegt, das ist etwas, das eher aus der Oper 

kommt. Dann gibt es aber auch das rein gesprochene Wort,  wir decken also eigentlich die 

komplette Palette ab.  

Miriam Tscholl, was hat Sie daran gereizt, diesen S toff auf die Bühne zu bringen?  

Miriam Tscholl: Ich habe nach einem Jugendstoff gesucht, der auch gleichzeitig reizvoll als 

Musiktheater umzusetzen ist. Beides stimmt für mich in der Verwandlung. Die Verwandlung 

als Jugendstück zu spielen bedeutete für mich und die Spieler, dass sie diese Verwandlung 

als bewussten Akt des Protestes und der Distanzierung zu unserer Leistungsgesellschaft 

betrachten und anfangs sehr viel Spaß dabei haben. Das bedeutet auch, sich mittels der 

Musik in so eine Null-Bock-Haltung rein zu manövrieren, eine Spaßhaltung, ich-mach-was-

ich-will-Haltung, aus der man dann aber schlecht wieder heraus kommt.  

Gerade wenn Stoffe ein bisschen surrealer sind und viel Ungesagtes zwischen den Zeilen 

liegt – und dieser Käfer ist so etwas Absurdes – eignet es sich immer gut, auch mit Musik zu 

arbeiten. Wir haben ganz viele Experimente in der Inszenierung, der Raum klingt, Musikin-

strumente werden zu Requisiten, machen Geräusche, der Raum macht Geräusche, die 

Spieler… manchmal ist gar nicht klar, was ist eigentlich Text, wann ist etwas Musik,  was ist 

Szene… und dazu eignet sich dieser Stoff gut.  

Die Idee, Die Verwandlung mit Musik aufzuführen, wa r also von Anfang an da?  

M.T.: Die Entscheidung, einen Musiktheaterstoff mit Jugendlichen zu machen, stand vor der 

Auswahl des Textes.  

Wie sind Sie dann in dieses Projekt hereingekommen,  Herr Bauer? 

M.E.B.: Wir arbeiten schon seit einigen Jahren zusammen. Die Verwandlung ist unser zwei-

tes explizites Musiktheaterstück. Das erste war Die Nase von Gogol 2013, da haben wir ein 

spezielles Verfahren entwickelt wie diese Art des Musiktheaters funktionieren kann. Und das 

haben wir jetzt fortgesetzt und es hat wieder tadellos funktioniert. 
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Wie gestaltet sich ihre Zusammenarbeit konkret?   

M.T.: Michael stellt Musik zur Verfügung. Mit der Musik darf ich machen was ich will, ich kann 

sie auch zerhauen und alles Mögliche damit machen. Ich kann sie teilen oder auch Text da-

runter legen oder sonst irgendwas. Sie ist auch so geschrieben, dass sie das kann. Und sie 

ist den Jugendlichen auf den Leib geschrieben, das heißt auch nach dem Schwierigkeits-

grad, was die Jugendlichen können. Ich darf auch immer wieder einen Spieler aus der Musik 

rausnehmen und zum Spieler machen, und manchmal haben wir zwei Szenen: eine Mu-

sikszene und eine Sprechszene, und dann gucken wir, welche besser ist oder mischen es 

einfach. So ist die Herangehensweise, mal vom Musikalischen und mal vom Szenischen. 

Oder wir haben schon was im Kopf. Es ist eigentlich ein work in progress- Verfahren, wo 

viele Überraschungen zwischen Szene und Musik passieren und wo die Jugendlichen auch 

durch ihre Improvisationsfreude und ihre Cleverness ganz viel dazu beitragen.  

Miriam, Sie sind ja als Leiterin der Bürgerbühne Dr esden gewohnt, mit talentierten 

Laien zu arbeiten, aber ich stelle mir trotzdem vor , dass es ist immer wieder ein Unter-

schied ist, mit Laienschauspielern zu proben. Muss man da anders herangehen als mit 

Profischauspielern? 

M.T.: Die meisten Stücke, die ich mit Bürgern, wie ich sie immer nenne, mit Laien, Experten, 

mache, haben biografische Ansätze. Das ist hier jetzt gar nicht der Fall und das ist auch der 

Versuch, die Palette der Möglichkeiten mit Nichtprofis zu erweitern. Trotzdem, ein Kriterium 

müssen die Spieler erfüllen: Sie müssen irgendwas können. Oder irgendwas wissen. Oder 

irgendeine Erfahrung haben, die der Profischauspieler nicht hat. Ich gehe davon aus, hier am 

Deutschen Theater – behaupte ich jetzt einfach mal – kriegen keine sechs Schauspieler so 

eine Band hin wie die. Es gibt einfach ganz viele talentierte Leute, die Musikinstrumente 

spielen, die das irgendwann vielleicht mal beruflich machen wollen, oder das als Hobby ha-

ben und die dieses Talent nicht nur im Wohnzimmer nutzen wollen  oder auf irgendwelchen 

Musikwettbewerben, sondern Lust haben damit spielerisch umzugehen und Gleichgesinnte 

zu finden, und die auch Lust haben künstlerische Grenzen zu überschreiten und interdiszipli-

när zu arbeiten. Von daher bringen sie etwas mit, von dem wir profitieren, etwas, wo sie ei-

gentlich nicht Laien sind, sondern Profis auf ihrem Gebiet. Und natürlich bringen sie be-

stimmte Sachen auch nicht mit. Ein bestimmtes Selbstverständnis, wie man mit Sprache 

umgeht. Wie man in Figuren reinschlüpft – da ist ein gewisses theaterpädagogisches Talent 

bzw. Geschick der Regisseure nötig. Aber ich entdecke darin auch immer wieder Reize des 

Unverbrauchten und ein bisschen auch des Unperfekten und des Authentischem – wenn der 

Begriff auch schon etwas abgenutzt sein mag -  diese Frischheit und Neugierde, mit der die 

Jugendlichen aber auch die anderen Bürger, oder wie Sie sagten Laien, herangehen. 

 

 

Das Interview ist ein für die Verschriftlichung leicht bearbeiteter Auszug aus einem Gespräch, das der Journalist 

Jürgen Büsselberg für seine Reihe Hörstücke  führte. Den gesamten Beitrag können Sie nachhören unter 

http://www.deutschestheater.de/mediathek/hoerstuecke/ 
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Szenenfoto mit Fabiola Kuonen, Leon Griese und Yanina Surimana Cerón Klewer
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Eines Morgens alles anders 
Vorschläge zur spielerischen Vorbereitung des Theat erbesuchs 

 
 

I. Eines Morgens alles anders 
 

In Die Verwandlung gibt es keine Einleitung, keine Vorgeschichte, stattdessen wirft einer der 

markantesten ersten Sätze der deutschen Literaturgeschichte den Leser gleich mitten rein in 

die Erzählung. Für Schüler_innen ohne Textkenntnis (und für alle anderen, die in der Lage 

sind, von ihrem Vorwissen zu abstrahieren) bietet dieser erste Satz eine gute Gelegenheit, 

sich die Themen der Erzählung zu erarbeiten.  

 

Als ich eines Morgens aus unruhigen Träumen erwacht e… 
 

Geben Sie den Schüler_innen fünf Minuten Zeit, sich eine Fortsetzung des Satzes auszu-

denken. Was ist in der Nacht wohl passiert, was hat die „unruhigen Träume“ ausgelöst und in 

welchem Zustand befinde ich mich an diesem Morgen?  

 

Anschließend soll sich jede_r Schüler_in einen Ort im Klassenraum und eine Haltung su-

chen, die zu seinem/ihrem Satz passt (z.B. zusammengekauert unter dem Pult, breitbeinig 

vor der Tür, auf dem Schrank oder Fensterbrett…). Ein_e Schüler_in stellt seinen/ihren Satz 

vor. Zwei bis drei weitere Schüler_innen nehmen spontan die Haltung von Familienmitglie-

dern/ Freund_innen/ Lehrer_innen etc. ein und zeigen eine mögliche Reaktion der Anderen 

als Standbild, evtl. mit einem die Pose unterstreichenden Satz. Beispiel:  

 

A  (auf dem Fensterbrett) Als ich eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, war 

  ich ein Vogel und endlich frei.  

B (versucht sie herunterzuziehen) Lass den Quatsch, du musst in die Schule! 

C (lacht sie aus) Haha! Ein Vogel! 

D (jammert) Um Gottes Willen, komm da runter, tu dir nicht weh…. 

 

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig bei dieser Übung ist, dass sie schnell im-

provisiert wird und Spaß machen soll. Alle, die möchten, dürfen ihren Satz präsentieren. An-

schließend werten Sie mit der gesamten Klasse aus: Was haben die „Abweichler“ eigentlich 

anders gemacht als sonst? Welche Arten von Reaktionen gab es (Sorge, Ablehnung, Ekel, 

Angst, Aggression, Verbot, Ausgrenzung, Spott,…)? Welche sind noch denkbar? 

 

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träume n erwachte, fand er 

sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.  

 



Junges DT Spielzeit 2014/15         Materialien Die Verwandlung 
 

11 

 

Lesen Sie nun mit der Klasse den Originalsatz bzw. den ganzen Anfang der Erzählung und 

entwerfen Sie mögliche Reaktionen der Familie und daraus ableitend mögliche Geschichten-

verläufe. Möglicherweise können die zuvor gefundenen Standbilder nun noch einmal in di-

rektem Bezug zu Kafkas Erzählung weiterentwickelt werden. 

 

 

II. Metamorphosen 
 

Ein weiteres Projekt ist ebenfalls für Schüler_innen ohne Textkenntnis geeignet, um einen 

ersten Zugang zu der Verwandlung zu schaffen. 

 

In dieser Einheit wird der Titel Die Verwandlung assoziativ aufgegriffen. Die Schüler_innen 

werden gebeten, sich ein bestimmtes persönliches Merkmal auszusuchen – Äußerlichkeiten 

sind genauso möglich wie Charaktereigenschaften, körperliche Besonderheiten, bestimmte 

Gewohnheiten, Fähigkeiten, Vorlieben oder Abneigungen; auch scheinbar ganz banale Din-

ge sind geeignet. Vielleicht ist es die Angst vor Spinnen, die Abneigung gegen ein bestimm-

tes Schulfach, die besonders langen Haare, eine Verletzung, von der nur noch eine Narbe 

sichtbar ist, das Beherrschen einer Sprache, die in der Klasse sonst keiner spricht oder der 

unbedingte Wunsch, einen bestimmten Beruf zu ergreifen.  

 

Im nächsten Schritt sollen die Schüler_innen dieses eine winzige Stückchen ihrer Persön-

lichkeit zunächst gedanklich bis ins Groteske vergrößern und so in fremdartige, sicherlich 

auch erschreckend wirkende Figuren erschaffen – Figuren, die aus einem Detail entstanden 

sind. Möglicherweise ist es hilfreich, diesen Arbeitsschritt gemeinsam mit einer Partner_in zu 

machen. Aus dem ICH – bzw. von einem winzigen Bestandteil der eigenen Persönlichkeit – 

wird eine Figur. Ein Monster, ein Alien, ein Ungeziefer.  

 

Im letzten Schritt finden die Schüler_innen für ihre Figur typische Bewegungs- und Aus-

drucksweisen, vielleicht sogar einen kleinen Text, und präsentieren diese mit einem Auftritt 

im Klassenzimmer.  
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Szenenfoto mit Agnes Eva Schoppe, Christoph Margraf und Fabiola Kuonen 
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Ohne mich!  
Vorschläge zur Nachbereitung des Theaterbesuchs  

 

 

 

I. Der Teufel soll das alles holen! 
 

Wenn auch der Grund für Gregor Samsas Verwandlung bei Kafka nicht explizit benannt wird, 

gibt es doch zu Beginn der Erzählung – und auch in der Stückfassung – eine ausführliche 

Passage, in der Gregor, der bisher so fleißig und zuverlässig war, über sein eigentlich sehr 

unbefriedigendes Leben und den zu anstrengenden Beruf nachdenkt.  

In der gekürzten Stückfassung sieht diese Passage so aus:  

  

Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiterschliefe  und alle Narrheiten ver-

gäße?  Dies frühzeitige Aufstehen macht einen ganz blödsinnig. Der Mensch 

muss seinen Schlaf haben.  Ach Gott, was für einen anstrengenden Beruf habe 

ich gewählt! Tag aus, Tag ein unterwegs. Es ist ein e Plage. Die Sorgen um die 

Zuganschlüsse, das unregelmäßige, schlechte Essen. Immer wechselnder, nie 
andauernder, nie herzlich werdender menschlicher Ve rkehr . Ich bin eine Krea-

tur des Chefs, ohne Rückgrat und Verstand. Der Teuf el soll das alles holen!  
 

Stückzitat 

 
„Der Teufel soll das alles holen!“, das klingt so gar nicht nach einem passiven jungen Mann, 

dem völlig unvermittelt eine Verwandlung „passiert“, sondern vielmehr danach, als sei er 

schon lange mit etwas sehr unzufrieden und würde sich dieser Unzufriedenheit nun endlich 

einmal stellen.  

 

Die Verwandlung nicht als Schicksalsschlag, sondern als – wenn auch ziemlich abstrakter – 

Ausdruck des Protests bietet einen guten Ausgangspunkt für eine thematische Nachberei-

tung. Zunächst einmal können Sie mit Ihren Schüler_innen unter diesem Aspekt über die 

Inszenierung sprechen: 

 

Wogegen richtet sich Gregors Protest? 

Wie äußert er sich? 

Wie sind die Reaktionen seiner Familie, seines Arbeitgebers? 

Wie hätten sie anders aussehen können? 

Wie verändert sich Gregors Leben durch sein Aussteigen, wie verändert es das Zusammen-

leben mit seiner Familie?  

Auch hier: Wie könnte ein anderer Verlauf aussehen? 

Wie kann man Gregors Aussteigen bewerten: Ist es nachvollziehbar? Angemessen? Welche 

Notwendigkeit hat er? Oder hätte er sich doch mehr „zusammenreißen“ sollen? 
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Wir haben die Spieler_innen der Inszenierung zum Einstieg in die Probenarbeit gefragt, was 

Dinge sind, bei denen sie nicht gerne mehr mitmachen würden. Das Ergebnis dieser sponta-

nen Sammlung sieht so aus: 

 

 

 
Diese Sammlung können Sie auch mit Ihren Schüler_innen machen. Im zweiten Schritt lautet 

die Aufgabe, aus einem Begriff nach Wahl eine eigene Verwandlung zu skizzieren. Was 

heißt das, bspw. „beim Jasagen“ einfach nicht mehr mitmachen zu wollen? Wie sieht das 

konkret aus und welche Konsequenzen hat es? Welche Geschichte könnte sich daraus ent-

wickeln? Möglicherweise haben die Schüler_innen ja sogar Lust, ihre Skizzen allein oder in 

Gruppenarbeit umzusetzen: In eine Erzählung, ein Filmscript, eine Theaterszene, eine Col-

lage, einen Comic, einen fiktiven Zeitungsbericht, einen Song…Unter der Überschrift Der 

Teufel soll das alles holen! könnten so eine tolle Auswahl der unterschiedlichsten neuen 

„Gregor Samsas“ entstehen.  
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Wenn ich mich nicht wegen meiner Eltern zurückhielt e, ich hätte längst gekün-

digt, ich wäre vor den Chef hin getreten und hätte ihm meine Meinung von 

Grund des Herzens aus gesagt. Vom Pult hätte er fal len müssen! Nun – habe 

ich einmal genug Geld beisammen, es dürfte noch fün f bis sechs Jahre dauern, 

mache ich die Sache unbedingt. Dann wird der große Schnitt gemacht. 
 

Stückzitat 

 

 

II. Verwandlung verwandeln 
 

Dieses Projekt beginnt mit einer ausführlichen Nachbesprechung der Inszenierung und mit 

einer Sammlung: Welche Momente der Inszenierung haben die Schüler_innen besonders 

beeindruckt und warum? Wählen Sie gemeinsam mit der Klasse zwei bis drei Szenen aus, 

die mehrheitlich genannt wurden und schauen Sie genauer hin: Welche Figuren waren in 

dieser Szene mit welchen Interessen beteiligt, wo genau lag der Konflikt in der Situation? Wo 

lagen die Sympathien der Zuschauenden – und warum? Welche Theatermittel wurden ver-

wendet und was wurde genau erzählt?  

 

Aus diesen Fragen, vor allem aus der letzten, ergeben sich Themen, vielleicht auch Thesen 

oder Fragestellungen, die als Überschrift für neue Szenen verwendet werden. Dazu schlie-

ßen sich die Schüler_innen zu kleinen Kreativteams zusammen, die eine eigene szenische 

Idee zu der gewählten Überschrift entwickeln (ohne sich noch  an die Erzählung Die Ver-

wandlung halten zu müssen) und diese umsetzen. So können ganz eigene Erzählungen ent-

stehen, die von den Themen des Textes und der Inszenierung inspiriert sind.  

 

 
 

III. Dulden, nichts als Dulden 
 

Toleranz leitet sich bekanntlich vom lateinischen Verb tolerare für „erdulden“, „ertragen“ ab. 

Im Sprachgebrauch wird mit „dulden“ oft das stillschweigende Aushalten eines Zustandes 

oder einer Person gemeint, wo hingegen „Toleranz“ gefordert wird, ist das einfache nichts-

dagegen-haben jedoch in der Regel nicht gemeint. Toleranz gegenüber Meinungen, Lebens- 

und Verhaltensweisen meint, das Gegenüber möge sich mit den betreffenden Ansichten 

auseinandersetzen und diese, wenn schon nicht gutheißen, so wenigstens als gleichberech-

tigt zu seinen eigenen gelten lassen. Oder steckt das auch schon in dem Wort „dulden“, wie 

es in der Verwandlung zentral vorkommt? 
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Die schwere Verwundung Gregors, an der er über eine n Monat litt – der Apfel 

blieb, da ihn niemand zu entfernen wagte, im Fleisc he sitzen –,  

schien selbst den Vater daran erinnert zu haben, da ss Gregor trotz seiner ge-

genwärtigen traurigen und ekelhaften Gestalt ein Fa milienmitglied war, das 

man nicht wie einen Feind behandeln durfte, sondern  dem gegenüber es das 

Gebot der Familienpflicht war, den Widerwillen hinu nterzuschlucken  

und zu dulden, nichts als zu dulden. 
 

Stückzitat 

 

Was macht dieses „dulden“ so schwer, ja fast unmöglich für Gregors Familie? Wo jemand 

aufgrund seiner Andersartigkeit Ablehnung erfährt, hängt das meist damit zusammen, dass 

andere sich in ihrer persönlichen oder kollektiven Identität bedroht fühlen. So die Gesell-

schaft, die sich vor Überfremdung durch Zuwanderer aus anderen Kulturen fürchtet, so der 

Vater, dessen Sohn von heute auf morgen nicht mehr den Vorstellungen der Familie ent-

spricht – es geht meist um den Schutz des Eigenen, des Gewohnten, der scheinbar fest 

etablierten Ordnung. „Den Widerwillen hinunterzuschlucken“, wie es bei Kafka heißt, ist da 

schon sehr viel verlangt. Sich selbst überwinden, sich einen Ruck geben, das scheint allen 

Beteiligten in der Verwandlung sehr schwer zu fallen – Gregor nicht ausgenommen. 

 

Das Gespräch nach dem Vorstellungsbesuch bietet sich gut an, diesen Fragen einmal 

gründlich nachzugehen. Warum ist es den Beteiligten so unmöglich, ihre einmal eingenom-

menen Rollen und Haltungen wieder loszulassen? Und was würde geschehen, wenn es ei-

ner von ihnen doch täte? Wer hätte überhaupt welche Optionen in der Beziehungsdynamik 

der Familie Samsa? Und wer welche Verantwortung? Welche Verantwortung trägt Gregor? 

Wäre ein Neuanfang der Familie möglich und unter welchen Vorzeichen? 
 

 
Es muss weg, das ist das einzige Mittel, Vater. Du musst bloß den Gedanken 

loszuwerden suchen, dass es Gregor ist. Dass wir es  solange geglaubt haben, 

das ist ja unser eigentliches Unglück. Aber wie kan n es denn Gregor sein? 

Wenn es Gregor wäre, er hätte längst eingesehen, da ss ein Zusammenleben 

von Menschen mit einem solchen Tier nicht möglich i st, und wäre freiwillig 

fortgegangen. Wir hätten dann keinen Bruder, aber k önnten weiter leben und 

sein Andenken in Ehren halten. So aber verfolgt uns  dieses Tier, vertreibt die 

Zimmerherren, will offenbar die ganze Wohnung einne hmen und uns auf der 

Gasse übernachten lassen! 

 
Stückzitat 



Junges DT Spielzeit 2014/15         Materialien Die Verwandlung 
 

17 

 

 

 
 

Szenenfoto mit Maximilian Padovani, Christoph Margraf und Fabiola Kuonen 
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…dass Deine Hand und mein Material einander  

so fremd gewesen sind.  

 

Auszüge aus: Franz Kafka: Brief an den Vater 

 

Liebster Vater, 

Du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Furcht vor Dir. Ich wuss-

te Dir, wie gewöhnlich, nichts zu antworten, zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor Dir 

habe, zum Teil deshalb, weil zur Begründung dieser Furcht zu viele Einzelheiten gehören, 

als dass ich sie im Reden halbwegs zusammenhalten könnte. (…) 

 

Dir hat sich die Sache immer sehr einfach dargestellt (…). Es schien Dir etwa so zu sein: Du 

hast Dein ganzes Leben lang schwer gearbeitet, alles für Deine Kinder, vor allem für mich 

geopfert, ich habe infolgedessen „in Saus und Braus“ gelebt, habe vollständige Freiheit ge-

habt zu lernen was ich wollte, habe keinen Anlass zu Nahrungssorgen, also zu Sorgen über-

haupt gehabt; Du hast dafür keine Dankbarkeit verlangt, Du kennst „die Dankbarkeit der Kin-

der“, aber doch wenigstens irgendein Entgegenkommen, Zeichen eines Mitgefühls; statt 

dessen habe ich mich seit jeher vor Dir verkrochen, in mein Zimmer, zu Büchern, zu verrück-

ten Freunden, zu überspannten Ideen; offen gesprochen habe ich mit Dir niemals, in den 

Tempel bin ich nicht zu Dir gekommen, in Franzensbad habe ich Dich nie besucht, auch 

sonst nie Familiensinn gehabt, um das Geschäft und Deine sonstigen Angelegenheiten habe 

ich mich nicht gekümmert, die Fabrik habe ich Dir aufgehalst und Dich dann verlassen, Ottla 

habe ich in ihrem Eigensinn unterstützt und während ich für Dich keinen Finger rühre (nicht 

einmal eine Theaterkarte bringe ich Dir), tue ich für Freunde alles. Fasst Du Dein Urteil über 

mich zusammen, so ergibt sich, dass Du mir zwar etwas geradezu Unanständiges oder Bö-

ses nicht vorwirfst (mit Ausnahme vielleicht meiner letzten Heiratsabsicht), aber Kälte, 

Fremdheit, Undankbarkeit. (…)  

 

(Wir) waren so verschieden und in dieser Verschiedenheit einander so gefährlich, dass, 

wenn man es hätte etwa im Voraus ausrechnen wollen, wie ich, das langsam sich entwi-

ckelnde Kind, und Du, der fertige Mann, sich zueinander verhalten werden, man hätte an-

nehmen können, dass Du mich einfach niederstampfen wirst, dass nichts von mir übrigbleibt. 

Das ist nun nicht geschehen, das Lebendige lässt sich nicht ausrechnen, aber vielleicht ist 

Ärgeres geschehen. (…) Du kannst ein Kind nur so behandeln, wie Du eben selbst geschaf-

fen bist, mit Kraft, Lärm und Jähzorn, und in diesem Falle schien Dir das auch noch überdies 

deshalb sehr gut geeignet, weil Du einen kräftigen mutigen Jungen in mir aufziehen wolltest. 

(…) Ich hätte ein wenig Aufmunterung, ein wenig Freundlichkeit, ein wenig Offenhalten mei-

nes Wegs gebraucht, stattdessen verstelltest Du mir ihn, in der guten Absicht freilich, dass 

ich einen anderen Weg gehen sollte. Aber dazu taugte ich nicht. Du muntertest mich zum 

Beispiel auf, wenn ich gut salutierte und marschierte, aber ich war kein künftiger Soldat, oder 

Du muntertest mich auf, wenn ich kräftig essen oder sogar Bier dazu trinken konnte, oder 
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wenn ich unverstandene Lieder nachsingen oder Deine Lieblingsredensarten Dir nachplap-

pern konnte, aber nichts davon gehörte zu meiner Zukunft. (…) Damals und damals überall 

hätte ich die Aufmunterung gebraucht. Ich war ja schon niedergedrückt durch Deine bloße 

Körperlichkeit. (…) Ich mager, schwach, schmal, Du stark, groß, breit. Schon in der Kabine 

kam ich mir jämmerlich vor, und zwar nicht nur vor Dir, sondern vor der ganzen Welt, denn 

Du warst für mich das Maß aller Dinge. Traten wir dann aber aus der Kabine vor die Leute 

hinaus, ich an Deiner Hand, ein kleines Gerippe, unsicher, bloßfüßig auf den Planken, in 

Angst vor dem Wasser, unfähig Deine Schwimmbewegungen nachzumachen, die Du mir in 

guter Absicht, aber tatsächlich zu meiner tiefen Beschämung immerfort vormachtest, dann 

war ich sehr verzweifelt und alle meine schlimmen Erfahrungen auf allen Gebieten stimmten 

in solchen Augenblicken großartig zusammen (…) 

 

Dem entsprach weiter Deine geistige Oberherrschaft. Du hattest Dich allein durch eigene 

Kraft so hoch hinaufgearbeitet, infolgedessen hattest Du unbeschränktes Vertrauen zu Dei-

ner Meinung. (…) In Deinem Lehnstuhl regiertest Du die Welt. Deine Meinung war richtig, 

jede andere war verrückt, überspannt, meschugge, nicht normal. Dabei war Dein Selbstver-

trauen so groß, dass Du gar nicht konsequent sein musstest und doch nicht aufhörtest recht 

zu haben. Es konnte auch vorkommen, dass Du in einer Sache gar keine Meinung hattest 

und infolgedessen alle Meinungen, die hinsichtlich der Sache überhaupt möglich waren, oh-

ne Ausnahme falsch sein mussten. Du konntest zum Beispiel auf die Tschechen schimpfen, 

dann auf die Deutschen, dann auf die Juden, und zwar nicht nur in Auswahl, sondern in jeder 

Hinsicht, und schließlich blieb niemand mehr übrig außer Dir. Du bekamst für mich das Rät-

selhafte, das alle Tyrannen haben, deren Recht auf ihrer Person, nicht auf dem Denken be-

gründet ist. Wenigstens schien es mir so. (…)  

 

Ich verlernte das Reden. Ich wäre ja wohl auch sonst kein großer Redner geworden, aber die 

gewöhnlich fließende menschliche Sprache hätte ich doch beherrscht. Du hast mir aber 

schon früh das Wort verboten. Deine Drohung: „kein Wort der Widerrede!“ und die dazu er-

hobene Hand begleiten mich schon seit jeher. Ich bekam vor Dir – Du bist, sobald es um 

Deine Dinge geht, ein ausgezeichneter Redner – eine stockende, stotternde Art des Spre-

chens, auch das war Dir noch zu viel, schließlich schwieg ich, zuerst vielleicht aus Trotz, 

dann, weil ich vor Dir weder denken noch reden konnte. Und weil Du mein eigentlicher Er-

zieher warst, wirkte das überall in meinem Leben nach. Es ist überhaupt ein merkwürdiger 

Irrtum, wenn Du glaubst, ich hätte mich Dir nie gefügt. „Immer alles contra“ ist wirklich nicht 

mein Lebensgrundsatz Dir gegenüber gewesen, wie Du glaubst und mir vorwirfst. Im Gegen-

teil: hätte ich Dir weniger gefolgt, Du wärest sicher viel zufriedener mit mir. Vielmehr haben 

alle Deine Erziehungsmaßnahmen genau getroffen; keinem Griff bin ich ausgewichen; so 

wie ich bin, bin ich (…) das Ergebnis Deiner Erziehung und meiner Folgsamkeit. Dass dieses 

Ergebnis Dir trotzdem peinlich ist, ja dass Du Dich unbewusst weigerst, es als Dein Erzie-

hungsergebnis anzuerkennen, liegt eben daran, dass Deine Hand und mein Material einan-

der so fremd gewesen sind. (…)  
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Ich wäre wahrscheinlich auch sonst ein menschenscheuer, ängstlicher Mensch geworden, 

aber von da ist noch ein langer, dunkler Weg dorthin, wohin ich wirklich gekommen bin. (…) 

Ich hatte vor Dir das Selbstvertrauen verloren, dafür ein grenzenloses Schuldbewusstsein 

eingetauscht. (In Erinnerung an diese Grenzenlosigkeit schrieb ich von jemandem einmal 

richtig: „Er fürchtet, die Scham werde ihn noch überleben.“)  

 

Ich hatte, seitdem ich denken kann, solche tiefste Sorgen der geistigen Existenzbehauptung, 

dass mir alles andere gleichgültig war. Jüdische Gymnasiasten bei uns sind leicht merkwür-

dig, man findet da das Unwahrscheinlichste, aber meine kalte, kaum verhüllte, unzerstörba-

re, kindlich hilflose, bis ins Lächerliche gehende, tierisch selbstzufriedene Gleichgültigkeit 

eines für sich genug, aber kalt phantastischen Kindes habe ich sonst nirgends wieder gefun-

den, allerdings war sie hier auch der einzige Schutz gegen die Nervenzerstörung durch 

Angst und Schuldbewusstsein. Mich beschäftigte nur die Sorge um mich, diese aber in ver-

schiedenster Weise. (…) Da ich keines Dinges sicher war, von jedem Augenblick eine neue 

Bestätigung meines Daseins brauchte, nichts in meinem eigentlichen, unzweifelhaften, allei-

nigen, nur durch mich eindeutig bestimmten Besitz war, in Wahrheit ein enterbter Sohn, wur-

de mir natürlich auch das Nächste, der eigene Körper unsicher; ich wuchs lang in die Höhe, 

wusste damit aber nichts anzufangen, die Last war zu schwer, der Rücken wurde krumm; ich 

wagte mich kaum zu bewegen oder gar zu turnen, ich blieb schwach; staunte alles, worüber 

ich noch verfügte, als Wunder an, etwa meine gute Verdauung; das genügte, um sie zu ver-

lieren, und damit war der Weg zu aller Hypochondrie frei, bis dann unter der übermenschli-

chen Anstrengung des Heiraten-Wollens (darüber spreche ich noch) das Blut aus der Lunge 

kam. (…) Also das alles stammte nicht von übergroßer Arbeit, wie Du Dir es immer vorstellst. 

Es gab Jahre, in denen ich bei voller Gesundheit mehr Zeit auf dem Kanapee verfaulenzt 

habe, als Du in Deinem ganzen Leben, alle Krankheiten eingerechnet. Wenn ich höchstbe-

schäftigt von Dir fortlief, war es meist, um mich in meinem Zimmer hinzulegen. Meine Ge-

samtarbeitsleistung sowohl im Büro (wo allerdings Faulheit nicht sehr auffällt und überdies 

durch meine Ängstlichkeit in Grenzen gehalten war) als auch zu Hause ist winzig; hättest Du 

darüber einen Überblick, würde es Dich entsetzen. Wahrscheinlich bin ich in meiner Anlage 

gar nicht faul, aber es gab für mich nichts zu tun. Dort, wo ich lebte, war ich verworfen, ab-

geurteilt, niedergekämpft, und anderswohin mich zu flüchten strengte mich zwar äußerst an, 

aber das war keine Arbeit, denn es handelte sich um Unmögliches, das für meine Kräfte bis 

auf kleine Ausnahmen unerreichbar war. (…) 

 

Der Vergleich von dem Sperling in der Hand und der Taube auf dem Dach passt hier nur 

sehr entfernt. In der Hand habe ich nichts, auf dem Dach ist alles und doch muss ich – so 

entscheiden es die Kampfverhältnisse und die Lebensnot – das Nichts wählen.  
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Szenenfoto mit Leon Griese, Maximilian Padovani, Christoph Margraf und Agnes Eva Schoppe 
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