
Kampf, Flucht und Verwandlung: Eine Choreografie der Entfremdung 

Eine der größten bilderstürmerischen Einsichten des „Zeitalters der Aufklärung“ war die 

Erkenntnis, dass Menschen die Kapazität haben, einen „Ausgang... aus seiner 

selbstverschuldeten Unmündigkeit“1 finden zu können. Diese Einsicht hat uns von dem Käfig 

der Kirche befreit. Mit neuentdecktem Freiheits- und Selbstvertrauen glaubten wir, dass unsere 

menschliche Vernunft uns nicht nur von Tieren unterscheidet, sondern uns auch aus den Grenzen 

der Natur selbst erheben könnte.2 Diese (vielleicht edle) „Appetit,“ in eine ehabenere Welt 

jenseits allen Grenzen zu fliehen, könnte aber auch teilweise als ein Kampf gegen unsere Natur 

angesehen werden. Der neue Glaube wirkte etwas wie eine Tüer, die wir zwischen uns und 

unsere „niedrigere,“ tierische Natur verschließt, um uns in ein vollkommenes, reinlicheres 

Wesen zu verwandeln. 

Aber hier stoßen wir gegen ein großes Paradox: Man könnte tatsächlich sagen, dass die 

Menschen der „Aufklärung“ eigentlich entweder vor Natur zu fliehen, noch gegen Natur zu 

kämpfen, sondern nur ein näeheres Verständnis von Natur einzuleiten wäre. Aber um näher der 

Natur zu galangen, benutzten sie das Mittel einer wissenschaftlichen Versachlichung, die aus 

Versehen eine weitere Entfernung von Natur verursachte. Das heißt, das entsehende Wissen von 

Natur deutete an, dass Natur und ihre Tiere nur als niedrigere Dinge angesehen werden müssten, 

von denen wir auch ausgeschloßen und enfremdet bleiben müssten.  

Und als wir diese Versachlichung benutzten, um das "Innen-Feld“ der menschlichen Natur und 

des Selbsts besser zu verstehen, dann erhielten wir eine Art Selbsterkenntnis, die eigentlich eine 

Art „Selbstwissen“ war. Diese Versachlichung unserem Selbst gegenüber könnte als eine Art 

Schizophrenie betrachtet werden, weil wir damit in ein Beobachter und ein „Beobachtete“3 

aufgeteilt worden sind. Hier dann ist die Gestalt des menschlichen Problems, die Gestalt des 

Untier Gregors auch und die Muster des Buchs selbst: ein edles Ziel muss immer (aus Versehen 

und oft in Slapstick) in einem unabsichtigten, gegenteiligen Ende (und oft in einer Heuchlerei) 

gescheitert werden. Wir rennen nach einem edlen Ziel und stolpern wegen eines schändlichen 

Mittels. 

Kann Die Verwandlung dann vielleicht als ein Märchen ähnlicher Ausdruck dieser 

gesellschaftlichen Schizophrenie angesehen werden? Vielleicht teilweise. Aber die Erzählung ist 

nicht so einseitig. Sie ist eine komplizierte Tanzchoreografie von Ausschluß  und Einschluß  

(bzw. Kampf und Flucht). Gregor ist nicht nur ein Audruck einer Kritik der unterdrückerischen 

Gesellschaft. Die Verwandlung befürwortet tatsächlich keine stark vereinfachte, romantische 

                                                           
1 Von Kants Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? 1784 
2 Genauer: Natur bestünde aus perfekten Prinzipen und Menschen könnte durch die Entdeckung dieser Prinzipien 
ihre eigene Perfektionierung erreichen. Hier spreche ich mich für die Idee, dass Perfektionierung „jenseits allen 
Grenzen“ bedeutet. 
3 “Die Trennung zwischen dem Denker und dem Gedanken, zwischen dem Beobachter und dem Beobachteten, 
zwischen dem Erfahrenden und dem Erfahrenen ist falsch, denn sie sind eins“ (Jiddu Krishnamurti). 



Rückkehr nach Natur. Wenn wir Gregors hässliche, tierische Gestalt als eine Rüeckkehr nach 

Natur ansehen wollen, dann müessen wir auch sehen, dass diese Rückehr ein tragischer 

Misserfolg war. Das Untier Gregors zeigte, dass sowohl der Kampf gegen unsere Natur als auch 

die fast romantische Flucht wieder in Richtung der entfremdeten Natur immer scheitern müssten. 

Aber wir können durch die Slapstickchoreografie des schizophrenischen „Kampf-Fluchttanz“ 

auch vielleicht die Möglichkeit einer echten Verwandlung ahnen. 

 

Tanzkurs I: Der „Kampfschritt“ 

Seit dem "Alter der Aufklärung" wurden Tiere und Natur als konditionierte Maschinen 

beschrieben, die immer in einer waagerechten Bewegung zwischen Kampf und Flucht 

(ausschließen und einsschließen) functionierten. Dieses wesenhaft wissenschaftliche Bild des 

Tiers könnte auch als eine Art Selbsthass betrachtet werden, weil nur ein idealer, perfekter 

Mensch, der sich von dem tierischen Leben befreit hatte, echten Wert hätte. Das Ergebnis wäre 

ein Bild von Menschen,4 die zu einem großen Ausmaß aus einer Verweigerung des tierischen 

oder mindestens körperlichen Lebens (bzw. der biologischen Grenzen) entstanden ist.  

Gregor lebte in einer Gesellschaft, die von solchen kriegerischenGedanken tief geprägt wurde. 

Diese Gesellschaft war dadurch in eine neue höchst ironische „Unmüendigkeit“ wieder geraten, 

wo Menschen sich den „höheren“  idealistischen Bilder der Nation, des „Tagein Tagaus“ (10) 

Betriebs, des „nie herzlich werdenden menschlichen Verkehrs“5 opfern6 müessten. Er musste 

auch die „Schuld“ seines Vaters abzahlen. Diese Schuld kann leicht als die gesellschaftlichen 

Gewissensbisse eines noch nicht perfekten Menschen angesehen werden, der seine unwürdigen, 

tierischen Triebe noch nicht getötet hat. Das heißt, als Reisender kämpfte Gregor immer darum, 

die Pflicht, „Unschuld,“ Reinlichkeit, bzw. ein idealistisches Bild des Selbsts, beizubehalten. 

Und als das Bild des vernünftigen Mensches wurde idealistischer, eindringlicher und 

unmöglicher, so wurde das Bild der unterdrückten Natur niedriger, schmutziger und drohender. 

Der Kampf ist von seiner eigenen Heftigkeit untergegraben. Deshalb ist der „Kampfschritt“ 

immer ein Schritt nach weitere Entfremdung. 

 

Tanzkurz II: Der Fluchtschritt 

Man könnte ahnen, dass die Verwandlung Gregors ein versuchter Aufstand gegen die (bzw. ein 

versuchter Flucht vor der) Unterdrückung seiner tieferen Triebe war. Er gab den Wille auf, gegen 

                                                           
4 Ein Ziel der Aufklärung könnte als die Zerstörung der falschen Ikonen der Kirchen bescrhieben werden. Aber das 
Bild der Menschen, das wir von der Aufklärung geerbt haben, könnte auch als eine falsche Ikone beschrieben 
werden.  
5 In Bezug auf Gregors Äußerung: „...und außerdem ist mir noch diese Plage des Reisens auferlegt, die Sorgen um 
ein immer wechselnder, nie andauernder, nie herzlich werdender menschlicher Verkehr“ (10). 
6 „...das Vernüenftigste sei, alles zu opfern...“ (14). 



seine niedrige, schmutzige und drohende Natur weiter zu kämpfen. Daraufhin war er erleichtert,7 

seither in Form von einem echten Tier zu leben. Aber sein Aufstand war auch schwach. In der 

Tat, es fiel ihm buchstäblich schwer, vom seinem Bett aufzustehen. Und er blieb tief gespalten: 

Er blieb sowohl ein idealistisch vernünftiger Mensch als auch gleichzeitig ein hässliches Untier, 

dessen Rede niemand mehr verstehen konnte. Das heißt, die Entfremdung und Widersprüche 

seines früheren Lebens wurde durch seinen Aufstand nicht aufgelöst.  

Vielleicht jeder romantische Versuch, eine Rückehr nach Natur zu unternehmen, behielt 

vielleicht unbewusst die wichtigsten wissenschaftlichen Unterschieden (oder „Türen“) der 

„Aufklärung,“ besonders zwischen menschlicher Vernunft und dem niedrigen, tierischen Triebe. 

Diese romantische „Appetit“ auf eine Rückkehr nach Natur ist deshalb viel zu schwach, die Türe 

zwischen der Vernunft der Menschen und unserer niedrigen Natur gänzlich zu beiseitigen. Die 

Rückkehr ist deshalb (als ob durch eine Türspalte) immer nur in einer schwachen, traurigen und 

wehmütigen Licht betrachtet. Nach der Verwandlung Gregors wollte die Mutter zum Beispiel 

„verhältnismäßig ...Gregor [zu] besuchen, aber der Vater und die Schwester hielten sie zuerst mit 

Vernunftgründen zurück“ (42). Und als Greta ihrer Mutter die Erlaubnis gab, wieder in das 

Zimmer Gregors einzutreten, „mit Ausrufen erregter Freude kam die Mutter auch heran, 

verstummte aber an der Tür vor Gregors Zimmer“ (43). Das heißt, die Mutters Wunsch war nicht 

stark genug, eine Versöhnung mit dem tierischen Sohn zu wagen.  

Und man könnte sagen, dass Gregor auch nur eine teilweise erfolgreiche Verwandlung erfuhr, 

weil er nicht genug Mut hatte, in seiner neuen Gestalt aus den Türen seines Solipsismuses und 

wieder unter Menschen zu treten, bis ihn die Musik endlich ergreifte. Der Fluchtschritt ist auch 

immer ein Schritt nach weitere Entfremdung. 

 

Tanzkurz III: Die Choreografie 

Das Tanzmuster des Buchs besteht aus einer fast formalen „Hin und Herbewegung“ zwischen 

Kampf und Flucht. Aber die Bewegungen sind viel komplizierter als „Hin und Her“, weil sie auf 

vielen Ebenen gleichzeitig geschehen. In seiner einfachsten Form ist eine Flucht der Schritt, den 

wir brauchen, um uns von einer Drohung auszuschließen. Und in seiner einfachsten Form ist ein 

Krieg der Schritt, den wir brauchen, um eine Drohung auszuschließen. Aber wie Partners in 

einem Tanz, gibt es auch:  

1) Die Flucht nach etwas (einschließen)  

2) Die Flucht vor etwas (ausschließen) 

3) Der Kampf gegen etwas (ausschließen)  

4) Der Kampf um etwas (einschließen) 

Man könnte auch sagen, dass ein Kampf als eine Art Flucht beschrieben werden kann, und 

umgekehrt. Zum Beispiel der Kampf gegen unsere niedrige, tierische Natur könnte auch als eine 

                                                           
7 „Trotz aller Not konnte er bei diesem Gedanken ein Lächeln nicht unterdrücken“ (15). 



Flucht vor unserer Natur bezeichnet werden. Die Reaktionen „Kampf“ und „Flucht“ sind oft fast 

austauschbar, weil sie auf die gleiche Absicht beruhen – los von eine Drohung zu werden. Ob 

wir die Schritte als Kampfschritte oder Fluchtschritte wahrnehmen, hängt es davon ab, ob man 

die gleiche Drohung wahrnimmt. Das heißt, die Drohungen in Die Verwandlung dienen als eine 

Art Musik. Die Flucht- und Kampfschritten der Figuren passen der Drohungen an.  

Zum Beispiel Gregor war am Anfang in seinem Zimmer eingeschloßen, weil er vor der Drohung 

der urteilenden Gesellschaft fürchtete. Aber die Familie sah nur, dass Gregor die Familie 

ausschloß. Und seine Familie nahm den Ausschluß  als eine Drohung wahr, weil sie auf Gregor 

angewiesen waren, um die Schuld der Familie abgezahlt zu werden. Sie versuchten Gregor 

wieder einzuschließen, aber Gregor nahm den Einschluß  als eine weitere gesellschaftliche 

Drohung wahr. Und so weiter. Hin und her. Der Tanz ging auf verschiedenen Ebene weiter.  

Hier ist ein Versuch, die Musik der allgemeinen Drohungen und die Tanzschritte der Reaktionen 

kurz umzureißen: 

 Kapitel 1: 

o Anfang: 

 Welche Drohungen wahrgenommen wurden: 

 Gregor: Familie (Last der Pflicht); Gesellschaft (Schuld) 

 Familie: Gregor als Ursache einer möglichen finanziellen Last 
 Ihre Schritte: 

 Gregor: Flucht vor der Gesellschaft (eine Art Einschluß )/Kampf um 
Freiheit von der Schuld (Ausschluß) 

 Familie: Kampf um Gregor (Einschluß )/Flucht vor Unsicherheit 
(Einschluß) 

o Mitte: 
 Anfang: Prokurist: 

  Drohung: Die Unvernünft Gregors 

 Schritt: Kampf um Gregor (Einschluß)/Kampf gegen vernünftlosigkeit 
(Ausschluß) 

 Ende: Prokurist:   

 Drohung: Die Unvernünft Gregors 

 Schritt: Flucht vor Gregor (Einschluß)/Kampf gegen Gregor 
(Ausschluß)/Flucht nach Sicherheit (Einschluß). 
 

o Am Ende:  
 Welche Drohungen wahrgenommen wurden: 

 Gregor: die Familie 

 Familie: Gregor 
 Schritte: 

 Gregor: Wieder nach seinem Zimmer gedrängt (Ausschluß)/Flucht vor 
der Familie und der urteilenden Gesellschaft (Einschluß) 



 Familie: Kampf gegen Gregor (Ausschluß)/Flucht vor der urteilenden 
Gesellschaft (Auschluss)/Flucht nach Vernunft (Einschluß) 
 

 Kapitel 2: 

o Am Anfang:  
 Welche Drohungen wahrgenommen wurden: 

 Gregor: Ausschluß  von der Famililenkreis 

 Familie: Ausschluß  von der Gesellschaft 
o Greta: Verlust von der Kontrolle über Gregor und von dem 

Einfluss in der Familie 
 Schritte:  

 Gregor: Kampf um Einschluß  in der Familie/Kampf gegen 
Vernachlässigung. 

 Greta: Kampf um das Ansehen (Einschluß) in der Familie/ Kampf um den 
Einfluss über Gregor (Einschluß/Auschluss) 

 
o Fast am Ende: 

 Welche Drohungen wahrgenommen wurden: 

 Gregor: Mutter und Gretas anscheinend „Kampf“ um sein Zimmer 

 Greta: Gregors anscheinend „Kampf gegen Familie“ 
 Schritte:  

 Gregor: Kampf gegen Einmischung (Ausschluß) 

 Greta: Flucht vor Gregor (Ausschluß) 
 

o Am Ende: 
 Welche Drohungen wahrgenommen wurden: 

 Gregor: Ohnmacht der Mutter/anscheinend “Angriff des Vaters“ 

 Vater: Gregor aus dem Zimmer/anscheinend „Flucht der Mutter vor 
Gregor“ 

 Schritte: 

 Gregor: Flucht nach Mutter (um zu helfen) (Einschluß)/Flucht später vor 
dem Vater (Ausschluß):  

 Vater: Kampf gegen anscheinend „Angriff von Gregor“(Ausschluß) 

 Mutter und Greta: Flucht vor anscheindend „Angriff von Gregor“ 
(Ausschluß) 
 

 Kapitel 3: 

o Am Anfang: 
 Welche Drohungen wahrgenommen wurden: 

 Gregor: Auschluß (Vernachlässigung) von Familie 

 Familie: Auschluß von der Gesellschaft 
o Greta: Einmischung von Familie in Gregors Pflege 
o Mutter: Ausschluß  von Gregors Pflege 

 Schritte: 

 Gregor: Flucht vor Einmischung von Familie (Ausschluß/Einschluß) 



 Greta: Kampf gegen Einmischung von Mutter (Ausschluß) 

 Mutter: Kampf um Einschluß  in Pflege um Gregor 
 

o Mitte: 
 Welche Drohungen wahrgenommen wurden: 

 Gregor: Ausschluß  von Gretas Musik 

 Greta: Einmischung von Gregor (Sein Eintritt ins Zimmer) 

 Vater: Ubefriedigung der Zimmerherren 
 Schritte: 

 Gregor: Kampf um Einschluß  mit Greta (Musik)/Flucht vor Ausschluß  

 Greta: Flucht vor anscheinend „Angriff“ von Gregor (Ausschluß )kampf 
gegen Gregor (sie „festgeriegelt und versperrrt“ die Tür (67). 
(Ausschluß) 

 Vater: Kampf gegen anscheinend „Angriff“ von Gregor (Ausschluß) 
 

o Am Ende: 
 Welche Drohungen wahrgenommen wurden: 

 Gregor: Ausschluß  von der Familie 

 Famlie: Einschluß  von Gregor 
 Schritte: 

 Gregor: Tod (endgültige Ausschluß). 

 Familie: Flucht nach Freiheit: „Weg muss er“ (65) (Auschluß/Einschluß).  
 

Was für einen Tanz dann ist Die Verwandlung? Können wir daraus schließen, dass es dann keine 

möglichkeit gäbe, uns frei von der Entfremdung von Selbst (Gregor), Gesellschaft (Vater), 

anderen Menschen (Greta) und Natur (Mutter) zu werden? Oder können wir dieses Stück als eine 

Art Bienentanz verstehen, der uns einen Hinweis gäbe, wohin sich die Freiheit befindet? Meiner 

Meinungnach interesierte sich eine Biene für das kreisförmiges Muster des Stücks.  

 

Können wir in dem kreisförmigen Muster des Stücks eine kreisförmige Falle des Gedankens 

erkennen? Können wir im Stück erkennen, was immer passieren muss, wenn wir das Mittel einer 

wissenschaftlichen Versachlichung benutzen, um aus einer geistlichen Falle zu fliehen? Werden 

wir auch ein Untier wie Gregor, wenn wir auf unsere eigene psychologische Verwandlung 

zielen, und damit uns aus versehen zwischen einem gezielten Bild des zukünftigen Selbsts und 

einem abgelehnten Bild des „gegenwärtigen“ Selbsts aufgespalten werden?8  

IV: Neue Musik, Neue Tänze? 

                                                           
8 Das Selbst besteht eigentlich aus keinem Gegenwart, sondern aus der Vergangenheit (in Form von einer 
Selbsterzählung oder Selbstgeschichte). Hier steht kein tiefes Paradox, sondern nur eine Verwirrung der Wörter. 
Eine mögliche Entwirrung heißt: Die Selbsterzählung besteht aus Errinerungen, d.h. Vergangenheit. Aber auf einer 
anderen Ebene, es gibt nichts außer einem immer werdenden Gegenwart. Die Zukunft und Vergangenheit sind 
Bilder, die wir uns immer Jetzt einbilden. 



Hassen wir das niedrige, tierische, unvollkommene „Selbstding,“ vor dem wir fliehen und gegen 

den wir kämpfen?9 Kampf und Flucht bedeuten, dass wir versuchen, nicht das zu sein, was wir 

schon sind. Die Appetit Gregors war auf eine dritte Möglichkeit, die immer unsagbar und 

stimmlos bleibt, weil die vernünftige Stimme eine Art Lorelei ist, die uns in einer waagerechten 

Bewegung in die Falle eines scheinbar immer besser werdenden Selbsts lockt.Gregor verlor die 

Fähigkeit zu sprechen, glaube ich, weil er eine verwirrte und doch edle Appetit auf eine 

Abwesenheit von Wörter und „Dingen“ hatte.10  

Um Frei von der Entfremdung der „Hin- und-Herbewegung“ zu werden, könnte er weder vor 

dieser Entfremdung fliehen, noch gegen diese Entfremdung kämpfen. Aber es war auch 

unmöglich nichts zu tun, weil der absichtliche Verzicht auf jede Reaktion nur als eine 

Unterdrückung verstanden werden kann, die eigentlich eine weitere Kampf wäre. 

Nichtsdestoweniger gibt es eine dritte Möglichkeit, aber nur wenn wir die Sinnlosigkeit unserer 

absichtlichen Reaktionen tief verstanden haben. Nur dann können wir sehen, dass die beiden 

Reaktionen Entfremdung verursachen. Diese Einsicht ist kein Wissen, sondern eine Art 

Entleerung oder Negierung des „Selbstwissens,“ das uns in eine falsche, entfremdende Flucht/ 

Kampf Reaktion anlockt.  

Das heißt, diese Entleerung des falschen „Selbstwissens“ ist eine neue Art Bewegung, die auf 

keine „Dinge“ zielt. Sie ist eine Bewegung, die wir nicht wählen11. Sie ist etwas wie eine Freude 

oder Inspiration, die uns spontan bewegt. Vielleicht spürte Gregor einmal die Möglichkeit einer 

tieferen Verwandlung. Als er die Geige seiner Schwester hörte (60), warum wurde er auf sie 

angelockt? War es nur die Begierde eines Tiers? Oder war es die Inspiration einer tiefen Liebe, 

die ihn bewegte? Oder war es etwas noch mehr? War es vielleicht die Musik einer Versöhnung, 

die „ihn ergreifte?“12 Ist die Geige ist die Stimme einer Versöhnung zwischen unserer tierischen 

Natur und dem menschlichen Genie? War Gregor vielleicht von der Einheit einer menschlichen 

musikalen Intelligence und eines Instruments, dessen Saite aus dem Darm eines Tiers besteht, 

angelockt?  

Die große Genie Kafkas (ähnlich vielleicht in einer bestimmten Weise mit der Genie Becketts) 

besteht daraus, dass sie keine Lösung (keinen Weg „aus“) anbietet. Er bietet nur an, das 

kreisförmige Problem des Lebens mit Humor und Mitleid offen zu legen. Vielleicht gibt es keine 

großere Gelegenheit, als diese Falle in uns zu sehen. 

                                                           
9 Durch Versachlichung war der Apfel „der Erkenntnis“ (bzw. der Apfel des Wissens) von dem Vater als eine 
Projektil in den Rücken Gregors geworfen, wo Gregor ihn nicht sehen oder verstehen konnte (51). 
10 “Ich habe Appetit,” sagte sich Gregor sorgenvoll, “aber nicht auf diese Dinge” (60). 
11 Keine waagerechte Bewegung der Triebe, sondern eine neue senkrechte Bewegung der Stille. 
12 „War er ein Tier, da ihn Musik so ergriff?“ (62) 


