
Franz Kafka: „Die Verwandlung“ 
 
1.) Textbelege für aggressives/offensives Verhalten Gregors. 

 

Ansätze für Offensive in  
Gregors Verhalten 

Ansätze für Aggression in  
Gregors Verhalten 

Gregor versucht mit seiner ‚beherzten’ An-
sprache den Prokuristen davon zu überzeu-
gen, wie wichtig er für die Firma sei und 
welche gute Arbeit er in letzter Zeit geleis-
tet hat. 

(S.16|Z.5f) 

„Er saß auf seinem Bild und gab es nicht 
her. Lieber würde er ihr ins Gesicht sprin-
gen.“ (S.35|Z.25/26). In diesem Moment 
sind die Einrichtungsgegenstände in seinem 
Zimmer wichtiger, als seinen „Familie“. 

Gregor wollte seine Schwester, entgegen 
des Familienwillens auf ein Konservatorium 
schicken. 

(S.25|Z.1f) 

„[...] war Gregor, als die Bedienerin mit 
ihren Redensarten begann, derartig erbit-
tert, dass er, wie zum Angriff, [...], sich 
gegen sie wendete.“ 

(S.38|Z.36-39) 
Gregor begann laut zu zischen, da die Fa-
milie sich Lauthalts über die Probleme, wel-
che durch Gregors Verwandlung entstanden 
sind, unterhält. 

(S.39|oberer Absatz) 
„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, 
[...].“ (S.43|Z.2-5) 
Gregor erhoffte sich von dieser Handlung 
eine Hinwendung/Aufmerksamkeit „[...] 
und Gregor würde sich bis zur Achsel erhe-
ben und ihren Hals küssen, [...].“ 

(S.43|Z.18-20) 

 

Bezug dieser Ansätze zur Biographie Kafkas: 
 

- Ansprache Gregors, welche an den Prokuristen gerichtet ist, spiegelt Kafkas Einstel-
lung zum Sozialismus wieder: Interesse/Begeisterung/Solidarität mit den Arbeit-
nehmern 

- Kafka versuchte seinen Schwestern nach besten Möglichkeiten zu unterstützen 
 Unverständnis und Undank 

- Kafka war an TBC (Tuberkulose) erkrankt und kannte somit das Gefühl der Abhän-
gigkeit (Sanatoriumsaufenthalte z.B. 7./8.1905)  

- Szene mit der Bedienerin vielleicht Reaktion auf das Verhältnis zu Anna Pouzarova 
(seiner Gouvernante) 

- Kafka arbeitet ab 1908 bei der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das König-
reich Böhmen in Prag 
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2.) Änderung des Bruder-Schwester-Verhältnisses. 
Veränderung des Verhältnisses von  

Bruder und Schwester im 3. Teil der Erzählung 
Verhältnis von Bruder 

und Schwester 
(Ausgangssituation) aus der Sicht Gregors aus Sicht der Schwester 

„im Nebenzimmer begann 
die Schwester zu schluch-
zen“ (S.11|Z.35f), weil Gre-
gor die Tür nicht öffnet 

 

„Wir müssen versuchen ES 
[gemeint ist der verwandel-
te Gregor] loszuwerden“ 

(S.44|Z.43) 
Schwester stellt ihm sein 
Lieblingsessen hin 

(S.20|Z.17f) 
 

Sie kümmert sich liebevoll 
um ihn und bringt ihm „eine 
ganze Auswahl“ (S.22|Z.14) 
an Essen um herauszufin-
den, was ihm schmeckt 

 

Grete ist „traurig“ 
(S.23|Z.36), wenn er sein 
Essen kaum anrührt 

Sie schiebt ihm „ei-
ligst“ (S.38|Z.20), ohne 
einen Gedanken daran was 
ihn freuen würde, „mit dem 
Fuß irgendeine beliebige 
Speise“ (S.38|Z.21) ins 
Zimmer 

 

„Die Schwester war Gregor 
[nach dem Zusammenbruch 
des väterlichen Geschäfts] 
nahe geblieben“ 

(S.25|Z.11) 

  

„das Aufräumen des Zim-
mers […] konnte gar nicht 
mehr schneller getan sein“ 

(S.38|Z.25f) 

„objektiviert“ Gregor – tut 
nur noch das Nötigste Grete will Gregor einen Ge-

fallen tun und bittet die Mut-
ter beim Ausräumen des 
Zimmers zu helfen, damit er 
mehr Platz zum herumkrie-
chen hat 

(S.29|Z.40) 

Schwester ist dem Sorgen 
für Gregor „überdrüssig 
geworden“ 

(S.39|Z.15) 

Doch noch hätte „die Mutter 
[keineswegs] für sie ein-
springen müssen und Gre-
gor hätte doch nicht ver-
nachlässigt werden brau-
chen“ 

(S.39|Z.16f) 
Grete droht Gregor nach der 
Ohnmacht der Mutter „’Du, 
Gregor!’, rief die Schwester 
mit erhobener Faust und 
eindringlichen Blicken.“ 

(S.32|Z.32ff) 

  

 
3.) Ereignisse, die diese Änderungen hergerufen haben: 
 

- schwere Pflege des verwandelten „Bruders“ (S.23, 29ff, 39) 
- Streit innerhalb der Familie  Spaltung der Familie (Schwester und Mutter für Gre-

gor, Vater dagegen) 
- schwere schlecht bezahlte Arbeit, da Gregor als Versorger „entfiel“ (S.34) 
- Ohnmacht der Mutter (S.35) 
- Zweifel an der Identität des Käfers (S.44ff) 
- Vertreibung der Zimmerherren, als Geldquelle (S.42-44) 

 


