
Allgemeines
• Entstehung der „Verwandlung“ 1912             Veröffentlichung Freuds „Das Ich und das Es“ 1923
• Die Verwandlung vollzieht sich nur in einem Satz, ohne große Beschreibung oder Sinnauskunft
! → alle Vermutungen sind durchaus ein „spekulatives Interpreationsgeschäft“ 
• Wechsel der Erzählperspektive vom personalen Er-Erzähler (während der Verwandlung) zum auktoria-

len Erzähler (nach dem Tod Gregors) - befreiend, als ob Gregor nur eine Geldquelle gewesen wäre

Freuds Persönlichkeitsmodell (nach „Das Ich und das Es“)
• Modell zur Beschreibung der menschlichen 

Psyche
• bestehend aus dem Es, dem Ich und dem 

Über-Ich
• Das „Es“ ist eine unbewusste Struktur, die 

psychischer Ausdruck von Trieben (z.B. Nah-
rungstrieb, Sexualtrieb,...), Bedürfnissen (z.B. 
Geltungsbedürfnis) und Affekten (Neid, Hass, 
Liebe, ...) ist; das Es handelt nach dem Lust-
prinzip, d.h. es strebt nach unmittelbarer Be-
friedigung seines Strebens

• Das „Ich“ ist das selbstbewusste Denken des 
Alltags und vermittelt konstruktiv  zwischen 
den Ansprüchen des Es, des Über-Ich und 
der sozialen Umwelt; das Ich, welches nach 
dem Realitätsprinzip handelt, enthält auch 
das Ich-Gewissen, welches sich selbst und das Ich nach moralischen Einzelnormen aus dem Über-
Ich und der sozialen Umwelt kritisch prüft

• Das Über-Ich ist eine psychische Struktur, in der soziale Normen, Werte, Gehorsam, Moral und das 
Gewissen angesiedelt sind; sie wird hauptsächlich durch Erziehung, Werte der Gesellschaft und auch 
Gefühlen (z.B. Moral und Gewissen als Gefühle) beinflusst

Freuds Persönlichkeitsmodell angewandt auf Gregor Samsa als Reisender und Käfer

• Die Verwandlung zum Käfer kann als Wirklichwerdung eines Traumes (Zusammenfinden von Ich und 
Es in Bilderrätseln) von Gregor Samsa gesehen werden

• Im Traum kam es zur Revolte des Es gegen das Ich („unruhigen Träumen“, S. 5) , d.h. das „Es“ (Trieb-
verhalten und Bedürfnisse) wurden vorher vom „Ich“ und „Über-Ich“ unterdrückt (vgl. S.5/6)

• Der Käfer ist eine Verkörperung des „Es“ (vgl. Anspielung der Schwester „es“ - S.44/45) 
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Vermutung:

Vor der Verwandlung

Metamorphose
zum

Käfer

Werte/und/Normen/des/
Europas/im/20./Jh.

unerträgliche/tägliche/Ar=
beit,/mechanisches/Leben

„Das/Ich/weiß/nicht,/
was/das/Es/
begehrt.“

archaische
Zwänge

Liebe,/Sex,/
Geltungsbe=
dürfnis,/...

Revolte



• mögliche Interpretationen mittels Freud: 

• Verwandlung als Ausdruck der Triebstruktur, des „Es“ (auch hervorgerufen durch Eltern!), da seine 
Wünsche und Triebe von ihm in den Hintergrund gestellt und unterdrückt wurden

• inzestuöse Fantasien (wollüstige Perversion als Folge eines andauernden Ödipuskomplexes) mit 
Grete als einzigen Halt der Zuneigung (vgl. S. 25), da sie für das „Es“ auch Erlösung darstellen

• gefangen als Käfer zwischen äußerem „Es“ und innerem „Ich“ und „Über-Ich“ → ohne Liebe        
und/oder einer zügigen Verwandlung kommt es zu inneren Höllenqualen und den Tod als Erlösung

Die Erzählung lässt, interpretiert anhand Freuds Persönlichkeitsmodell, auch Rückschlüsse auf 
die verfahrene Familiensituation Kafkas und seiner Psyche projiziert in eine Welt der Fiktion zu.

! Zum Vergleich siehe die Referate „Die Schwester und die Mutter“, „Brief an den Vater“ und
! das Biografie-Referat

Quellen:
• Rudloff, Holger: Gregor Samsa und seine Brüder: Kafka, Sacher-Masoch, Thomas Mann, Königshausen & Neu-

mann (S. 37 ff.)
• http://www.literatur-wissen.net/verwandlung-franz-kafka.html 
• http://www.gotteswahn.info/Stichworte/Oedipuskomplex.htm 
• http://daslesenmitjames.wordpress.com/2009/05/16/franz-kafka-als-autor-des-monats-kafkas-verwendung-vom-u

ngeziefer/ 
• http://www.uni-due.de/agpaedagogischejugendforschung/pdf/01-12-03text.pdf 
• http://www.hinzz.de/uni/Docs/Kafka%20im%20Deutschunterricht.pdf
• http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse 
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Werte/und/Normen/des/
Europas/im/20./Jh.

Leid/der/Familie,/Verwand=
lung/der/Familie

Gefangen/zwischen/
„Es“/und/
„Über=Ich“

Schuldge=
fühle

animalische/
Triebe

einsamer Tod

mögliche Festellungen:

Während / Nach der Ver-
wandlung

Ausdruck des Dualismus 
des „Ich“: 
vgl. S. 32 „Frau im Pelz“ für 
das „Es“ -
vgl. S. 26 „Beschämung u. 
Trauer“ für das „Über-Ich“

fehlende Liebe von Mutter 
und letztlich Schwester
(Gregor als Monster)

Schuldgefühle, da das 
„Über-Ich“ nicht befolgt wird
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