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Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem
Verwandlung von Franz Kafka. Er bietet

Werk Die
dir eine

Zusammenfassung und einen Charakterüberblick.
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Allgemeine Informationen
Die Verwandlung wurde von Franz Kafka 1912 geschrieben.
Die Erzählung wurde 1915 erstmals veröffentlicht und stellt
das längste
von Kafka zu seiner Lebenszeit abgeschlossene Werk dar.

Zusammenfassung
Kapitel 1
Der Handlungsreisende Gregor Samsa, der für den Unterhalt
seiner Familie sorgt, wacht eines Tages, einige stunden später
als üblich, auf und bemerkt, dass er sich in ein Ungeziefer
verwandelt hat, was er vorerst jedoch für einen Traum hält.
Als seiner Familie auffält, dass Gregor verschlafen hat,
klopfen seine Eltern und seine Schwester an der Zimmertür.
Gregor versucht seine Familie zu beruhigen und bemerkt eine
Veränderung seiner Stimme. Er geht davon aus, sich am Anfang
einer Erkältung zu befinden.

Um viertel nach Sieben klingelt es an der Tür der Familie. Der
Prokurist des Arbeitgebers Gregors steht vor der Tür um ihn
bezüglich seines Fehlens auf der Arbeit zur Rede zu stellen.
Die Mutter versucht Gregor zu verteidigen und behauptet er sei
krank. Der Prokurist droht Gregor mit dem Verlust seines Jobs,
da dieser sich immer noch in seinem verschlossenen Zimmer
aufhält und die Tür nicht öffnet. Dies würde den finanziellen
Ruin der Familie mit sich bringen. Gregor, der sich zu
rechtfertigen versucht, wird von den anwesenden auf Grund
seiner Tierstimme nicht verstanden. Die Mutter, die sich
Sorgen um ihren Sohn macht, schickt ihre Tochter um einen Arzt
zu holen. Währenddessen entsendet Gregors Vater das
Dienstmädchen der Familie um einen Schlosser zu holen, der
Gregors Zimmertür öffnen soll.
Gregor versucht die Tür mit seinem Mund zu entriegeln. Als ihm
dies gelingt und die Anwesenden seine Gestalt erblicken fällt
seine Mutter vor Schreck in Ohnmacht. Der Prokurist flieht aus
dem Haus der Familie. Gregors Vater tritt seinen Sohn mit dem
Fuß zurück in sein Zimmer. Gregor verletzt sich dabei.

Kapitel 2
Am selben Abend wird Gregor durch das Geräusch seiner sich
schließenden Zimmertür geweckt. Als er nachsieht findet er
einen Napf mit Milch und Brot. Gregor geht davon aus, dass
seine Schwester ihm den Napf gebracht hat. unter Schmerzen
durch seine Verletzung begibt sich Gregor zu dem Napf und
trinkt von der Milch, die stets sein Lieblingsgetränk war. Nun
jedoch schmeckt sie ihm nicht mehr.
Gregor bemerkt, dass sein Zimmerschlüssel von außen in der Tür
steckt. Er beginnt über sein Leben nachzudenken und beschließt
seiner Familie Die Unannehmlichkeiten seiner Verwandlung durch
Geduld so erträglich wie möglich zu gestalten. Am nächsten Tag
bringt ihm seine Schwester verschiedenste Lebensmittel in sein
Zimmer um zu erfahren, welche Lebensmittel Gregor seit seiner
Verwandlung schmecken. Von da an versorgt Grete ihren Bruder

heimlich mit seinen neuen Lieblingsspeisen.
Als sich die Familie über ihre finanzielle Situation
unterhält, lauscht Gregor. Hierbei erfährt er, dass seine
Familie nicht so große Schwierigkeiten hat, wie bisher
gedacht. Dennoch haben sie stets gerne Geld von Gregor
angenommen.
Die Mutter und Grete entscheiden sich, die Möbel aus Gregors
Zimmer zu räumen um diesem mehr Platz zu verschaffen. Gregor
verlässt sein Versteck unter dem Bett und krabbelt an der Wand
auf ein Bild. Als die Mutter die Schmutzspur sieht, die Gregor
dabei hinterlässt, fällt sie in Ohnmacht. Grete droht ihrem
Bruder mit der Faust.
Als sie ins Nebenzimmer geht um Medizin für die Mutter zu
holen, folgt Gregor ihr. Sie sieht ihren Bruder und lässt eine
Flasche auf den Boden fallen, wodurch ein Splitter des Glases
Gregor im Gesicht trifft. Er krabbelt an die Decke des Zimmers
von der er herunterfällt und auf den Tisch fällt. Als sein
Vater von seinem neuen Arbeitsplatz zurückkehrt sieht er
Gregor. Dieser flüchtet in die Richtung seines Zimmers. Der
Vater nimmt einen Apfel und wirft diesen auf Gregor. Der Apfel
bliebt in seinem Rücken stecken und verursacht Gregor große
Schmerzen. Die Mutter, die die Situation beobachtet bittet
Gregors Vater das Leben ihres Sohnes zu verschonen.

Kapitel 3
Nach diesem Vorfall verdreckt das Zimmer Gregors immer mehr,
da keiner der Familienmitglieder sich um das Putzen kümmert.
Die Familie beauftragt ihr Dienstmädchen damit, das Zimmer zu
putzen. Zudem vermieten sie ein Zimmer an drei Zimmerherren um
die finanzielle Situation der Familie zu verbessern. Als das
Dienstmagdchen eines Abends vergisst die Zimmertür von Gregor
zu verschließen und dieser seiner Schwester im Wohnzimmer
Violine spielen hört, kriecht er zu seiner Schwester um diese
zu bitten in seinem Zimmer für sie zu spielen. Die

Zimmerherren, die Gregor erblicken, amüsieren sich über seine
Gestalt und kündigen das gemietete Zimmer.
Grete versucht daraufhin ihre Eltern davon zu überzeugen,
Gregor loszuwerden. Der Vater willigt ein. Gregor kriecht
unter Schmerzen in sein Zimmer zurück. Dort verstirbt er in
der Nacht. Am nächsten Morgen findet ihn das Dienstmädchen der
Familie und informiert diese. Die Familie scheint erleichtert,
trauert jedoch auch um ihren Sohn. Als die Zimmerherren nach
ihrem Frühstück verlangen, wirft der Vater sie aus dem Haus.
Die Familie entscheidet sich einen Ausflug in die Natur zu
unternehmen. Dort entscheiden sie in eine kleinere Wohnung zu
ziehen. Die Eltern denken darüber nach, ihre Tochter zu
verheiraten.

Charaktere
Gregor Samsa
30Jahre alt
Handlungsreisender
Inniges Verhältnis zu seiner Schwester
Zahlt Schulden seiner Eltern
Verantwortungsbewusst
Unterwürfig

Grete Samsa
17Jahre
Musikalisch
Kümmert sich vorerst um ihren Bruder
Fürsorglich

Vater
Alter mann
Nicht in der Lage Familie zu versorgen

Nach Verwandlung:
Dominant
Selbständig
Gibt Gregor selbst die Schuld an Verwandlung

Mutter
Alte Frau
Setzt sich vorerst für Gregor ein (verteidigt ihn vor
Prokurist)

Nach Verwandlung:
Sieht Gregor immer noch als ihren Sohn (spricht ihn mit
Vornamen an)
Keine starke Persönlichkeit (Fällt in Stresssituationen
immer wieder in Ohnmacht)

