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Vorwort  

Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen, 

mit „Die Verwandlung“ nach Franz Kafka bietet das Junge Theater Pforzheim einen der 
bedeutenden Texte der literarischen Moderne als Theaterstück für das Klassenzimmer 

an (empfohlen ab Klasse 8). 

Kafka hat mit der vor über 100 Jahren erschienenen Erzählung eines jener irritierenden 
und ergreifenden Szenarien erschaffen, für die der Begriff „kafkaesk“ erfunden wurde: 
eine Metapher für unsere moderne Welt, in der vieles absurd und verwirrend erscheint, 
zugleich aber sich das alltägliche Leben als ganz normal und völlig in Ordnung dar-

stellt.  

Die Pforzheimer Inszenierung fokussiert sich komplett auf die Figur Gregor Samsas. 
Über Nacht verwandelt er sich vom fleißigen, angepassten Sohn und Bruder in ein kä-
ferartiges „Ungeheuer“, das von der Familie als Makel und Belastung wahrgenommen 
wird. Gregor Samsa durchlebt, wie rasch und gnadenlos seine Umwelt auf den Wegfall 

seiner Nützlichkeit reagiert. 

Mit dieser Materialmappe möchten wir Ihnen einen Einblick in die Pforzheimer Inszenie-
rung unter der Regie von Robert Besta geben und Ihnen verschiedene theaterpädago-

gische Übungen zur Verfügung stellen. 

Herzliche Grüße von Ihrem Team Junges Theater Pforzheim  

Swantje Willems, Anja Noël und Ilka Roßbach 
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Anknüpfungspunkte 

„Früher, als die Türen versperrt waren, hatten alle zu mir hereinkommen wollen, jetzt kommt keiner 

mehr, und die Schlüssel stecken nun auch von außen.“ Gregor Samsa in „Die Verwandlung“ 

 

Die Pforzheimer Inszenierung ist als Klassenzimmerstück für einen Schauspieler konzipiert. Der 

Fokus liegt daher komplett auf der Figur des Gregor Samsa. Die Zuschauer erfahren seine 

Verwandlung und alle sich daraus ergebenden Ereignisse komplett aus der Perspektive Gre-

gors. Gregor erlebt sich an dem Morgen zwar als verwandelt, faktisch hält er jedoch ungebro-

chen an seinem bisherigen Verhalten fest: er versucht, seine Pflicht der Familie gegenüber zu 

erfüllen und nicht zur Last zu fallen. Zu keinem Zeitpunkt erhebt er Vorwürfe gegen die Famili-

enmitglieder oder begehrt gegen die Situation auf.  

 

Die Inszenierung Bestas vermittelt das Gefühl, dass im Grunde nicht Gregor derjenige ist, des-

sen Wesen sich verändert hat. Gewandelt hat sich die Gesellschaft um ihn herum, die dem 

nutzlos gewordenen Mitglied Mitgefühl und Solidarität verwehrt, ihm seiner Würde beraubt 

und so lange isoliert und malträtiert, bis er stirbt. 

 

Regisseur und Schauspieler Robert Besta legt den Fokus seiner Inszenierung auf die Fragen: 

- Wie geht die Gesellschaft mit Mitgliedern um, die nicht mehr funktionieren? 

- Ist Gregor das unschuldige Opfer oder der Feigling, der alles passiv hinnimmt? 

- Verwandelt sich Gregor oder verwandelt sich seine Umwelt? 
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Besetzung  

 

Gregor Samsa   Clemens Ansorg 

 

 

Der Schauspieler Clemens Ansorg verwandelt sich in Kafkas „ungeheures Ungeziefer“. 

 

 

Team 

 

Regie     Robert Besta 

Bühne und Kostüme  Robert Besta 

Dramaturgie    Anja Noël 
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Infos zum Stück 

 

Spieldauer    ca. 50 Minuten, keine Pause 

Altersempfehlung   ab Klasse 8 

Nachgespräch   direkt im Anschluss an die Vorstellung möglich 
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Premiere und weitere Vorstellungen 

Die Premiere findet am 19. Januar 2018 um 18:00 Uhr im Podium statt. 

 

Weitere Spieltermine im Podium: 

Donnerstag, 29.01.2018  Beginn: 18:00 Uhr 

 

 

Karten sind an der Theaterkasse am Waisenhausplatz unter Tel. 07231/ 39-2440, im Karten-

büro in den Schmuckwelten und im Internet auf www.theater-pforzheim.de erhältlich. 

Die Theaterkasse am Waisenhausplatz hat Dienstag bis Freitag von 10 - 18 Uhr sowie Sams-

tag von 10 - 13 Uhr geöffnet. 

 

 

 

 

„Die Verwandlung“ an Ihrer Schule 

Sie können das Stück für Ihre Schule zum individuellen Termin buchen. Bei „Die Verwandlung“ 

handelt es sich um ein Klassenzimmerstück, d.h. es wird im Klassenzimmer gespielt.  

Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum Nachgespräch mit einer Theaterpädagogin und dem 

Darsteller.  

Kosten: 3,50 Euro pro Zuschauer, mindestens 100 Euro (bei 28 Zuschauern oder weniger). 

Weitere Informationen und die Möglichkeit, passende Termine zu vereinbaren, gibt es beim 

Jungen Theater Pforzheim:  

Anja Noël, Tel.: 07231/ 39-1473 oder Mail an: anja.noel@stadt-pforzheim.de 
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Informationen zur Figur Gregor Samsa 

Gregor Samsa 

Gregor ist ein junger Mann, der zusammen mit seiner Familie in einer größeren Wohnung lebt 
und als Handelsvertreter arbeitet. Gregor ist innerhalb der Familie der Alleinverdiener und 
Ernährer. Daraus bezieht er seinen Status und ist deshalb bereit, seine komplette Zeit, Arbeits-
kraft und Persönlichkeit in den Dienst der Familie zu stellen. Seine Gedanken, die verhasste 
Arbeit als Handelsvertreter aufzugeben, erscheinen wie eine Utopie, die hinter dem verinner-

lichten Anspruch, seine Pflicht gegenüber der Familie zu erfüllen, komplett zurücktritt. 

Gregors körperliche Verwandlung in das „ungeheure Ungeziefer“ passiert buchstäblich „über 
Nacht“, die psychische Verwandlung dagegen Schritt für Schritt. Um der Familie nicht noch 
mehr zur Last zu fallen, findet sich Gregor ohne Aufbegehren in seine neue Situation hinein. 
Gregor akzeptiert es von Tag zu Tag mehr, sich wie ein Käfer zu ernähren und zu bewegen 
und dass seine Käfersprache von den anderen nicht mehr verstanden wird. Auf eine Art und 
Weise führt dies sogar zu Momenten des Wohlfühlens. Bis zuletzt bleibt es unklar, ob Gregors 
„Verwandlung“ tatsächlich physisch und sichtbar ist oder eine Metapher für seine veränderte 

innere Befindlichkeit, auf die seine Umwelt mit Entrüstung und Fassungslosigkeit reagiert. 

Gregor nimmt sein Dasein, auch nach der Verwandlung, passiv hin. Er begreift seine Existenz 
als unveränderlich durch eigenes Tun und Entscheiden. Sein Verhalten – vor und nach der Ver-
wandlung gleichermaßen – ist geprägt von Selbstreduktion, letztendlich bis hin zum Verschwin-
den. Der Niedergang der fragwürdigen, fragilen Existenz Gregor Samsas erfolgt parallel zum 
Aufstieg der restlichen Familie, die über eine vitale Physis verfügt. 

Die anderen Figuren, die in der Erzählung vorkommen, treten zumeist nur über ihre Stimmen (die 
der Schauspieler spricht) und die Beschreibung ihres Tuns durch Gregor Samsa in Erscheinung.  

Der Prokurist 

Er ist Gregors direkter Vorgesetzter in der 
Firma. Gregor begegnet ihm furchtsam und 
unterwürfig. Da Gregor am Tag der Ver-
wandlung nicht zur Arbeit erschienen ist, 
kommt der Prokurist zu Gregor nach Hause, 
um zu kontrollieren, was geschehen ist. Ob-
wohl Gregor immer pünktlich und fleißig war, 
schwärzt der Prokurist ihn vor seiner Familie 
an und droht ihm mit Entlassung.  

 

Der Vater 

Der Vater wird als schwerfälliger, egozentri-
scher Patriarch gezeichnet, der das Leben der 
Familie bestimmt. Statt mit Vaterliebe begeg-
net er seinem Sohn Gregor mit einer immer auf 
die Wahrung des guten Rufes bedachten Hal-
tung des Pflichtbewusstseins. 

 

Die Mutter 

Anna Samsa liebt Gregor in einer naiven Art 
und Weise, scheint jedoch keinerlei Interesse 
an ihm und noch nicht einmal mehr als ober-
flächliche Kenntnisse über die Persönlichkeit 
ihres Sohnes zu haben. Sie wirkt kränklich und 
selbstmitleidig. 

 

Die Schwester Grete 

Eine emotionale Beziehung scheint allein zwi-
schen Gregor und seiner Schwester Grete zu 
bestehen. Gregor träumt davon, seiner 
Schwester ein Geigen-Studium an der Musik-
hochschule zu finanzieren. Grete übernimmt die 
Versorgung des zum Ungeziefer mutierten 
Bruders. Als Gregor sich ihr in einem Anfall von 
Sehnsucht nach Zuwendung und menschlichem 
Kontakt nähert, ist sie diejenige, die dem „Un-
geziefer“ Gregor den emotionalen Todesstoß 
versetzt. 
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Berufe in „Die Verwandlung“ 

Der Prokurist 
Ein Prokurist ist ein Angestellter, der den Geschäftsführer oder Geschäftsinhaber vertritt. Er 
besitzt umfangreiche Vollmachten und darf im Namen des Unternehmens Geschäfte abwickeln 
und die geschäftliche Korrespondenz führen. Dabei unterschreibt er mit „ppa.“ (per procura), 
um kenntlich zu machen, dass er als Prokurist der Firma agiert.  

In „Die Verwandlung“ ist der Prokurist Gregors direkter Vorgesetzter. 

Handelsreisender 

Ein Reisender arbeitet im Vertrieb eines Handelsunternehmens oder einer Firma als angestell-
ten Verkäufer im Außendienst. Er reist mit Mustern der Waren zu potentiellen Kunden und ver-
sucht, möglichst viele Kaufverträge abzuschließen. Oft erhält er eine Provision, das heißt: einen 
kleinen Anteil seines erzielten Umsatzes als Lohn. Wenn er in einem Monat nichts oder wenig 
verkauft, verdient er fast nichts, wenn die Geschäfte gut laufen, hat er einen hohen Lohn. 

Gregor Samsa ist von Beruf Handlungsreisender. 

Commis 

Ein Commis ist ein Handlungsgehilfe, ein ungelernter Zuarbeiter in einem Handelsunternehmen 
oder einer Firma. 

Gregor Samsa war zunächst Commis in der Firma, bis er sich in die Position des Handlungsrei-
senden hocharbeitete, um die Familie besser unterstützen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Prokurist 

https://de.wikipedia.org/wiki/Prokura
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Die Handlung 

Eines Morgens erwacht Gregor Samsa als „ungeheures Ungeziefer“, eine Art Käfer, abgekap-

selt, unfähig zu sozialen Aktionen, außerordentlich und abstoßend. Zunächst glaubt er an eine 

Sinnestäuschung, nimmt dann aber seine neue Körperlichkeit mit erstaunlicher Selbstverständ-

lichkeit hin. Da Gregor nicht an seiner Arbeitsstelle erschienen ist, sucht der Prokurist der Firma 

die Familie auf und erhebt schwere Vorwürfe. Wegen seines ungewohnten Käferkörpers ge-

lingt es Gregor nur mit großen Mühen, seine Zimmertüre zu öffnen. Bei seinem Anblick flüchtet 

der entsetzte Prokurist. Die Familie ist ratlos, verstört und panisch. Gregor wird vom Vater zu-

rück in sein Zimmer getrieben und eingesperrt. 

Gregor nimmt seine neue Lage hin, wird jedoch von Schuldgefühlen geplagt, da er bis zu sei-

ner Verwandlung alleine für das materielle Wohlergehen der Familie gesorgt hatte. Für seine 

Schwester hatte er sogar den geheimen Plan, sie zum Geigenstudium aufs Konservatorium zu 

schicken. Doch nun gelingt es der Familie zunehmend, sich auf eigene Beine zu stellen. Die 

Schwester Grete hat selbstbewusst die Versorgung Gregors übernommen. Alle Familienmitglie-

der nehmen eine bezahlte Tätigkeit auf. Gregors parasitäre Leben wird trotz der früheren 

Verdienste um das Wohl der Familie zunehmend als Belastung empfunden. Die Familie sieht in 

ihm nicht mehr den Sohn und Bruder, sondern das ekelerregende Ungeheuer. Als sich Gregor – 

angezogen vom Geigenspiel der Schwester - noch einmal aus seinem Zimmer wagt, bricht der 

Konflikt offen aus. Grete fordert die Beseitigung des Käfers. Gekränkt, aber auch einsichtig 

quält sich der verletzte und halb verhungerte Gregor in sein Zimmer zurück und stirbt. Die Fa-

milie bricht freudig und erleichtert zu einem Sonntagsausflug ins Grüne auf. 

Die Verwandlung Gregors vom überangepassten Mustersohn zum Fremdkörper wirft das Ge-

füge und die vertrauten Rollenerwartungen aller Familienmitglieder über den Haufen und führt 

zu paradoxen und oft auch grotesk-komischen Situationen.  
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Drei Fragen an den Regisseur Robert Besta 

 

Robert Besta arbeitet als Schauspieler, Regisseur und Leiter der Veranstaltungsreihe „Theater 

Urban“ am Theater Pforzheim. Die Fragen stellte die Produktionsdramaturgin Anja Noël. 

1. Was hat dich bei der Erzählung „Die Verwandlung“ angesprochen? 

Besonders angesprochen hat mich die Atmosphäre der Erzählung, die sehr bedrückend, 

dunkel und eingesperrt wirkt und aus der nur manchmal kleine helle Momente der Hoff-

nung aufleuchten. 

 

2. Was ist das zentrale Thema deiner Inszenierung? 

Wir fokussieren uns auf Gregor Samsa. Der Schauspieler Clemens Ansorg spielt übri-

gens auch alle anderen Figuren. Wie durchlebt Gregor die Geschichte? Welche Etap-

pen durchläuft er? Der eingesperrte, isolierte Mensch in seinem Zimmer. Wie nimmt er 

sich und die Außenwelt wahr? 

 

3. Was war die besondere Herausforderung an der Arbeit? 

Die besondere Herausforderung war bestimmt das Stück mit „nur“ einem Schauspieler 

zu spielen. Dazu auch ohne viel Requisiten und Bühnenbild zu arbeiten, da es ja mobil 

ist und man es in Schulen und überall spielen kann. Zudem war es mir wichtig, eine 

kompakte Spielfassung zu machen, in der der Kern der Erzählung spielerisch transpor-

tiert wird.  
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Die Verwandlung – Kafkas Original 

Die Verwandlung ist eine im Jahr 1912 entstandene Erzählung von Franz Kafka. Die Geschich-
te handelt von Gregor Samsa, dessen plötzliche Verwandlung in ein Ungeziefer die Kommuni-
kation seines sozialen Umfelds mit ihm immer mehr hemmt, bis er von seiner Familie für untrag-

bar gehalten wird und schließlich zugrunde geht.  

Die Erzählung gliedert sich in drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt erwacht Gregor Samsa eines 
Morgens als Ungeziefer. Franz Kafka erläutert dort die erste Annährung Samsas an seine neue 
Gestalt. Die Verwandlung hat ihn Kraft gekostet, weshalb er im Bett verweilt, um sich zu erho-
len. Da seine Familienmitglieder nichts von der Verwandlung ahnen, jedoch besorgt sind, wa-
rum er nicht schon zu seiner Arbeitsstelle aufgebrochen ist, klopfen sie an seine Zimmertüre. Im 
Laufe des Vormittags erscheint der Prokurist, ein Vorgesetzter Gregors, der ebenfalls an die 
Türe klopft und darauf besteht, dass Gregor sofort zur Arbeit erscheint. Unter größter An-
strengung quält sich Gregor zur Türe. Als der Prokurist den Verwandelten entdeckt, ergreift er 
die Flucht. Gregor versucht sich der Familie zu erklären, jedoch sind aus seinem Mund nur Tier-
laute zu vernehmen. Dies entsetzt die Familie so sehr, dass sein Vater das Tier wieder in sein 
Zimmer treibt.  

Im zweiten Abschnitt zeigt Kafka das persönliche Schicksal der Familie Samsa auf. Durch die 
Veränderung Gregors kann dieser nicht mehr arbeiten und seiner Familie wird so die finanziel-
le Lebensgrundlage entzogen. Gregor hatte bis zu seiner Verwandlung ein gutes Verhältnis zu 
seiner Schwester Grete. Er wollte ihr das Studium am Konservatorium finanzieren, da er ihr 
Violinspiel liebt. Grete, die von Gregors neuer Gestalt angeekelt ist, hilft ihm dennoch und 
versucht herauszufinden, welche Nahrung er zu sich nehmen will. Als seine Mutter und Grete 
sein Zimmer aufräumen wollen, damit er sich besser bewegen kann, setzt sich Gregor auf ein 
Bild an der Wand, das ihm viel bedeutet. Seine Mutter wertet dies als persönlichen Angriff 
gegen sie und verliert das Bewusstsein. Grete eilt ihr zu Hilfe. Als der Vater am Abend heim-
kommt, wirft er wütend einen Apfel nach Gregor, der ihm im Rücken stecken bleibt und ihn 
schwer verletzt. 

Im dritten Abschnitt leidet Gregor sehr unter seiner Verletzung und nimmt immer weniger Nah-
rung zu sich. Von seiner Familie wird er immer mehr vernachlässigt und sein Zimmer wird zur 
Abstellkammer. Um den Lebensunterhalt zu sichern, nimmt die Familie drei Untermieter auf. An 
Abenden, an denen die drei nicht im Haus sind, lässt die Familie die Zimmertüre Gregors leicht 
geöffnet. Er soll sich nicht ganz ausgeschlossen fühlen. Eines Abends bleibt die Türe geöffnet, 
obwohl ein Untermieter im Haus ist. Gregor lauscht Gretes lieblichem Violinspiel und wird von 
dem Untermieter entdeckt, der angeekelt zurückweicht. Aufgebracht und angewidert von den 
unhygienischen Verhältnissen und dem Zustand der Wohnung kündigen sie das Mietverhältnis. 
Zum zweiten Mal hat Gregor der Familie die finanzielle Lebensgrundlage entzogen. Die Fami-
lie hat nun endgültig genug vom Zusammenleben mit einem Insekt. Selbst Grete, die sich bisher 
noch fürsorglich um Gregor kümmert, will das Ungeziefer loswerden. Sie kann in dem Insekt 
ihren Bruder nicht mehr erkennen und bezeichnet ihn nur noch als „es“. 

Gregor muss erkennen, dass er nicht weiter in seiner Familie erwünscht ist und stirbt ausgemer-

gelt, noch vor dem nächsten Sonnenaufgang.  

Die Erzählung endet mit einem Familienausflug an einem sonnigen Tag, welcher ein Neuanfang 

für die Familie Samsa bedeutet. Ein Neuanfang ohne Ungeziefer, ein Neuanfang ohne Gregor. 
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Der Autor: Franz Kafka 

FRANZ KAFKA 

 

 

 

Franz Kafka war ein deutschsprachiger Schriftsteller. Er wurde am 3. Juli 1883 in Prag (da-
mals Österreich-Ungarn) geboren. Er starb 40-jährig an Herzversagen am 3. Juni 1924 in 

Kierling, Österreich.  

Seine Hauptwerke bilden drei Romanfragmente (Der Process, Das Schloss und Der Verscholle-
ne) sowie zahlreiche Erzählungen. Franz Kafka kann als Vertreter der literarischen Moderne 

gesehen werden. 

Zu Lebzeiten war Kafka recht unbekannt. Erst nach seinem Tod wurden viele seiner Werke 
gegen seine letztwillige Verfügung von Max Brod veröffentlicht, den Kafka als Nachlassver-

walter bestimmt hatte. 

 

Im Dezember 1912 entsteht die Erzählung „Die Verwandlung“. Die Veröffentlichung erfolgt im 
Oktober 1915. Damit ist „Die Verwandlung“ einer der wenigen von Kafka selbst zur Veröf-

fentlichung freigegebenen Werke. 

Sein konfliktreiches Verhältnis zu seinem Vater, das zu den zentralen und prägenden Motiven 
seiner Werke zählt, spielt auch in der Erzählung „Die Verwandlung“ eine Rolle. Gregor Samsas 
Vater wird als mächtig und ungerecht dargestellt. Der Vater geht sogar so weit, dass er seinen 
eigenen Sohn, den er nur noch als ekelerregendes, lästiges Ungeziefer wahrnimmt, so schwer 

mit einem Apfel verletzt, dass dieser letztendlich stirbt. 
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Fragen nach der Vorstellung 

- Kafka hatte oft das Gefühl, nicht selbstbestimmt leben zu können. Wie passt diese Aus-

sage zu der Figur Gregor Samsa? 

 

- Hätte die Geschichte ein anderes Ende nehmen können, wenn Gregor in ein weniger 

ekeliges Tier verwandelt worden wäre? 

 

- Warum hat Kafka gerade den Käfer als Tier gewählt? 

 

- Wie kann die Verwandlung noch gesehen werden? Wird Gregor Samsa tatsächlich in 

einen Käfer verwandelt oder kann diese Verwandlung auch als Symbol bzw. Traum 

gedeutet werden? 

 

- Warum fragt sich Gregor nie, warum er verwandelt wurde? 

 

- Wie reagiert seine Familie auf die Verwandlung? 

 

- Was macht die Verwandlung Gregors mit dem Verhältnis zwischen ihm und seiner 

Schwester Grete? 

 

- Wie würdest Du Dich an Gregors Stelle verhalten? 
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Dialog 2 
 
Person A sagt zu Person B:  
Ich sehe, dass du jetzt [BEISPIEL: einen Zopf geflochten hast]. 
 
Person B sagt zu Person A:  
Ich sehe, dass du jetzt [BEISPIEL: dein gelbes T-Shirt mit dem Aufdruck von … links trägst] 
 

 

ÜBUNG – Siehst du mich? 

Partnerübung 

Zwei Personen stellen sich in etwa einem Meter Abstand gegenüber und betrachten sich inten-

siv: Haare, Gesicht, Augen, Kleidung, Schuhe, Accessoires, etc. 

 

 

 

Dieser Dialog erfolgt im schnellen Wechsel ohne langes Nachdenken. Nach ca. 5 Minuten dre-

hen sich bei Personen mit dem Rücken zueinander und verändern 3-5 Dinge an sich: 

Frisur, Pullover falsch herum anziehen, Schnürsenkel öffnen, etc. 

 

 

Ziel der Übung ist, Aufmerksamkeit für sein Gegenüber zu wecken und konzentriert zu be-

obachten.  

 

 

 

 

 

  

Dialog 1 
 
Person A sagt zu Person B:  
Ich sehe [BEISPIEL: dein grünes Halstuch]. 
 
Person B sagt zu Person A:  
Ich sehe [BEISPIEL: dein gelbes T-Shirt mit dem Aufdruck …]. 
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Körperreise  
Du fühlst dich wohl und spürst wie du von der Unterlage gehalten wirst und atmest tief ein 
und aus. Mit jedem Atemzug spürst du, wie sich dein Körper entspannt. Dein Atem läuft ganz 
von selbst. Alles wird leicht und locker. Du atmest tief ein und aus. Vielleicht schließt du dei-
ne Augen, um ganz bei dir zu sein. Richte deinen Blick nach innen und erlaube dir, ganz bei 
dir zu sein. Während du bei dir bist, wird alles um dich herum unwichtig. Du bist ganz bei 
dir. Achte auf deine Atmung, atme langsam ein …und aus, ein …und aus. 
Wandere mit deinem inneren Blick zu deinen Füßen. Spüre sie, wie sie jetzt sind. Bewege sie 
nicht. Fang nun langsam an, deine Zehen zu bewegen. Spanne Zehen und Füße an und lasse 
wieder los. Spüre den Unterschied. Wandere mit deinem inneren Blick weiter nach oben. 
Spüre deine Beine, deine Unterschenkel, deine Oberschenkel. Spanne langsam deine Mus-
keln in den Beinen an und lasse wieder locker. Winkel die Beine an und lege sie wieder ab. 
Entspanne dich. Spüre den Unterschied. Drehe deine untere Körperhälfte nach rechts und 
nach links. Bleibe dabei ruhig und entspannt. Wandere weiter bis zu Bauch. Spüre die At-
mung im Bauch. Einatmen …Ausatmen. Einatmen … Ausatmen. Spüre wie sich deine Bauch-
decke hebt und wieder senkt. Wandere weiter zu deinen Armen und deinen Fingern. Span-
ne die Muskulatur in den Armen an und lasse wieder locker. Bewege langsam die Finger 
und werde wieder ganz ruhig. Dein innerer Blick wandert weiter zu deinem Nacken und 
deinem Kopf. Bewege den Kopf langsam und mit Bedacht nach rechts und links. Bewege 
deinen Kiefer, spanne die Gesichtsmuskulatur an und entspanne sie wieder. Spüre den Un-
terschied. Du spürst deinen ganzen Körper. Du bist vollkommen entspannt. Alles ist locker. Du 
bist ganz bei dir. Alles ist in dir. Mit jedem Atemzug, den du jetzt machst, kommst du zurück 
ins Hier und Jetzt. Öffne deine Augen, bewege deine Arme und Beine, strecke dich aus, 
räkele dich. Richte dich langsam auf bis du wieder stehst. Du bist ausgeruht, energievoll und 

stark. Entdecke deine Möglichkeiten. 

ÜBUNG – Ich fühle mich. 

Diese Übung dient dazu, sich selbst besser wahrzunehmen, sicherer zu werden und Vertrauen 

zu sich zu gewinnen.  

Als Raum sollte ein Ort gewählt werden, wo sich die Schüler auf den Boden legen können, wie 

z.B. ein großer Musiksaal oder die Turnhalle. 

Für diese Übung sollten Sie mindestens 20 Minuten einplanen, damit sich die Schülerinnen und 
Schüler auf die Übung einstellen und ruhig werden können. Es kommt darauf an, den Körper zu 
entspannen, während der Geist ganz wach ist. Es kann passieren, dass der ein oder andere 
Teilnehmer dabei einschläft, was ist nicht schlimm ist. Dies sollte den Schülerinnen und Schülern 
aber vor der Übung mitgeteilt werden, um Störungen durch andere zu vermeiden. 
 
Damit die Schülerinnen und Schüler in die Ruhe finden, ist es wichtig, dass auch Sie, als Anleiter, 
den nachfolgenden Text mit Ruhe und Geduld vorlesen. Sprechen Sie langsam und deutlich und 
machen Sie genügend Pausen. 

 

  

Einstieg in die Übung 
„Sucht euch im Raum einen Ort und legt euch auf den Boden. Wählt dabei eine Position, die 
für euch am bequemsten ist. [Anmerkung: für diese Übung eignet sich am besten die Rücken-
lage]. Legt das ab, was euch stört, wie Brille, Schmück, Haarbänder, Gegenstände aus den 
Hosentaschen.  
Nun kommt langsam zur Ruhe. Achtet auf eure Atmung: wie ihr einatmet und wie ihr ausat-
met. Und einatmet und ausatmet. Atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Du wirst immer 
ruhiger und entspannst dich.“ 
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Gruppe 1: Tiere 

Die Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe suchen sich einen Platz im Raum und le-
gen sich auf den Boden. Jeder Schüler soll sich ein Tier überlegen. In Anlehnung an 
„Die Verwandlung“ bieten sich hier natürlich Insekten an. Die Schülerinnen und Schü-
ler sollen sich in ihr gewähltes Tier einfühlen und besondere Merkmale dieses Tier 
herausstellen. Ganz langsam werden die Schülerinnen und Schüler zu ihrem Tier und 
bewegen sich anfänglich nur für sich durch den Raum. Sie treten nicht in Kontakt mit 
den anderen Gruppenmitgliedern. Sie sind Einzelgänger und auf sich allein gestellt.  

 
Gruppe 2: Mensch 

Die Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe bewegen sich als Menschen durch den 
Raum. Anfänglich fokussieren sich die Gruppenmitglieder nur auf sich und fühlen sich 
in die Rolle des „Mensch sein“ ein. Die „Tiere“ werden noch ignoriert. Danach treten 
die Mitglieder dieser Gruppe immer in Kontakt. Zuerst begrüßen sie sich, später 
können kleinere Dialoge entstehen.  

 

ÜBUNG – Tier und Mensch 

Als Raum sollte ein Ort gewählt werden, wo sich die Schüler auf den Boden legen können, wie 

z.B. ein großer Musiksaal oder die Turnhalle. 

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen auf.  

Gruppe 1: Tiere 

Gruppe 2: Mensch 

 

Beide Gruppen treten in Interaktion 

Lassen Sie die Gruppen nun miteinander spielen. Wie reagieren die Menschen auf die Tiere 

und umgekehrt? Was passiert während des Kontaktes? Wie fühlen sich die einzelnen Mitglie-

der der beiden Gruppen? Werden die Tiere von den Menschen akzeptiert? Welchen Part 

nimmt der Einzelne ein? 

Für eine zweite Runde können Sie die Gruppen tauschen. 

 

Diskutieren Sie die Erfahrungen mit der Klasse. 
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ÜBUNG - Warum ignoriert ihr mich? 

In diesem Spiel werden die Gefühle des Opfers verdeutlicht. Bevor das Spiel vor der Gruppe 

erklärt wird, werden drei freiwillige Personen aus dem Raum geschickt. Achten Sie darauf, 

dass es sich dabei um eine Person handelt, die einen guten Stand in der Klasse hat. Anschlie-

ßend wird der Rest der Gruppe im Raum in drei Kleingruppen unterteilt.  

 

Jede Gruppe soll sich ein Gesprächsthema überlegen, über das sie ca. 5 Minuten sprechen 

kann. Erklären Sie den Gruppen, dass gleich eine freiwillige Person von draußen reingeholt 

wird.  

 

Die Aufgabe jeder Kleingruppe ist es, die Person von draußen zu ignorieren und sich über ihr 

gewähltes Thema zu unterhalten. Die Gruppe soll konsequent sein und sich nicht beeinflussen 

lassen, egal, was die Person von draußen tut.  

Die Spielrunde wird durch ein vorab gemeinsam definiertes Zeichen beendet.  

 

Im zweiten Durchlauf, der genauso abläuft wie der erste Durchlauf, soll sich die erste Person 

von draußen einen Platz im Raum suchen und das Geschehen beobachten ohne dies zu kom-

mentieren.  

 

Das Spiel wird solange weitergespielt bis alle freiwilligen Personen die Rolle des Opfers 

durchleben durften.  

 
 

 
 
 

  

Abschluss  

Das „Opfer“ erzählt von seinen Gefühlen und Beobachtungen. Danach werden die 

Kleingruppen befragt, wie sie sich in der Situation gefühlt haben. 
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ÜBUNG – Von Aufopferung bis Selbstaufgabe 

Gregor Samsa opfert sich auf für seine Familie und sorgt für sie. Jedoch fängt die Familie an, 
für sich selbst zu sorgen, was Gregor jeglichen Lebensinhalt entzieht. Er fühlt sich nicht mehr 
wahrgenommen bis hin zur totalen Isolation und Selbstaufgabe. 
 
Als Grundlage dieser Übung dienen die folgenden Fragen: 

- Ich stelle mich für euch auf den Kopf. Seht ihr mich? 

- Wie werde ich von der Gesellschaft gespiegelt? Werde ich gesehen? 

- Was passiert, wenn ich nicht mehr genüge? 

- Wie viel ist ein einzelner Mensch in der Gesellschaft wert? 
 
Diese Übung kann mit der gesamten Klasse oder in Kleingruppen gemacht werden. Es soll eine 
Art Spielsituation entstehen, aus der der Prozess Gregors sichtbar wird:  

 
Die Gruppe stellt sich im Kreis auf mit Blick in die Kreismitte. Es wird eine Person bestimmt, die 
sich in den Kreis stellt und die Position des Gregor Samsa einnimmt.  

 

 
 
Nach einiger Zeit entfernen sich die Personen vom Kreis immer mehr von der Person aus der 
Kreismitte bis er alleine ist. 
 
Diskutieren Sie mit der Gruppe und der Person aus der Mitte, was passiert ist. Welche Erfah-
rungen wurden gemacht? Was ist mit der Gruppe bzw. der einzelnen Person aus der Mitte 
passiert?  

Aufopferung – Resignation – Isolation - Selbstaufgabe 

Greogr Samsa 
Diese Person opfert sich für „die Familie“ (Schülerinnen und Schüler im Kreis) auf. Einerseits 
soll dies durch eine hohe Körperlichkeit ausgedrückt werden, andererseits kann die Person 
den Kreis direkt ansprechen mit Sätzen wie 
 
„Ich stelle mich gerne für euch auf den Kopf.“ 
„Natürlich arbeite ich für die Familie“ 
„Es ist meine Pflicht, euch zu dienen.“ 

 

Die Familie 
 
Nach einiger Zeit drehen sich die Personen im Kreis nacheinander um und zeigen „Gregor 
Samsa“ den Rücken. Sie ignorieren ihn. 
Um die Isolation noch weiter voranzutreiben, können die Personen aus dem Kreis folgende 
Sätze sprechen wie 
 
„Wir brauchen dich nicht mehr.“ 
„Du bist uns lästig.“ 
„Du bist kein Teil mehr von uns.“ 
„Es wäre besser, du wärst gar nicht mehr da.“ 
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EXKURS – Kafkaesk: Erklärung eines Begriffs 

Das Adjektiv kafkaesk steht für „Situationen und diffuse Erfahrungen der Angst, Unsicherheit 

und Entfremdung“ sowie des Ausgeliefertseins an anonyme und bürokratische Mächte, der Ab-

surdität, der Ausweg- und Sinnlosigkeit sowie Schuld und innere Verzweiflung. Der Begriff lei-

tet sich aus der Grundstimmung zahlreicher Werke Franz Kafkas ab, in denen die Protagonis-

ten in undurchschaubaren, bedrohlichen Situationen von düsterer Komik bis Tragik agieren, hat 

aber in der heutigen Verwendung mit seinen Werken nur noch entfernt zu tun. Hans Wellmann 

und Wolfgang Pöckl vermuten, dass das Wort „kafkaesk“ im Deutschen durch die phonetische 

Ähnlichkeit zum Adjektiv „grotesk“ gestützt wird, mit dem es assoziativ verknüpft wird.  

 

Kafkas Biograph Reiner Stach sagte in einem Interview der FAZ:  

„Meistens meinen die Leute damit etwas Absurdes und zugleich Unheimliches, meistens geht es 

um irgendwelche Machtbeziehungen: Wenn diejenigen, die das Zentrum der Macht besetzen, 

im Dunkeln bleiben, dann hat man das Gefühl, die Situation sei «kafkaesk» […]. In seinen Ro-

manen ist ja der Gipfel der Pyramide unsichtbar, und in der heutigen Gesellschaft weiß man – 

trotz der scheinbaren Transparenz – auch nicht so genau, wie es in den obersten Instanzen zu-

geht. Wir wissen nicht, wo das Machtzentrum liegt, wir wissen nicht einmal, ob es ein solches 

Zentrum überhaupt gibt. […] Man wüsste gern, wie es dort oben zugeht, aber man lernt allen-

falls die Zwischenhändler kennen. Das ist genau wie in Kafkas Process.“ 
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Schulvorstellungen  

 

„Herr Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch 

Am 13. März um 11 Uhr, 15. März um 10 Uhr und 22. März um 11 Uhr finden im Podium 

Vorstellungen speziell für Schulen statt.  

 

„Der zerbrochne Krug“ von Heinrich von Kleist 

Am 16. Mai um 11h findet eine Schulvorstellung im Großen Haus statt. 

 

Die Schulvorstellungen von „Herr Biedermann und die Brandstifter“ sind leider schon ausver-

kauft. Bei Interesse melden Sie sich bitte beim Jungen Theater.  

 

Buchung jeweils direkt über die Theaterkasse am Waisenhausplatz unter Tel. 07231/ 39-

2440, im Kartenbüro in den Schmuckwelten und im Internet auf www.theater-pforzheim.de 

 

Die Theaterkasse am Waisenhausplatz hat Dienstag bis Freitag von 10 - 18 Uhr sowie Sams-

tag von 10 - 13 Uhr geöffnet. 

 

Weitere Angebote für Schulen 

„Shut up!“ – Klassenzimmerstück ab Klasse 5 

Premiere am 23. Januar 2018 um 18 Uhr im Podium 

 

Damien funktioniert in den Augen der Eltern und Pädagogen nur unter Medikamenteneinfluss. 

Sein Befinden tut da nichts zur Sache. Francois wächst in einer schäbigen Gegend auf und fühlt 

sich an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Rebecca steht unter enormem Leistungsdruck ge-

genüber der Familie. Sie versucht ihre Probleme durch absolute Leistungsverweigerung zu lö-

sen. 

Die drei Jugendlichen treffen sich auf dem Schulhof ihrer gemeinsamen Schule. Alle drei eint 

ein Schicksal: Sie sind anders und entsprechen nicht der gesellschaftlichen Norm.  

Die drei Jugendlichen werden zu „BFF“- best friends forever und finden heraus, dass bedin-

gungslose Freundschaft mehr wert ist als die Konformität zur Gesellschaft. 

 

Mit „Shut up!“ von Jan Sobrie und Raven Ruëll bietet das Junge Theater Pforzheim ein Stück für 

Jugendliche ab 11 Jahren an. Diese Produktion ist als Klassenzimmertheater buchbar, Kosten: 

3,50 Euro pro Schüler, mindestens 100 Euro, Spieldauer: 90 Minuten mit Nachgespräch.  

Weitere Informationen erhalten Sie beim Jungen Theater Pforzheim, Anja Noël 07231/39-

1473 
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Quellen  

Den Text der Erzählung „Die Verwandlung“ finden Sie im Projekt Gutenberg: 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-verwandlung-9760/1 

 

 

https://blog.yourfirm.de/beruf-und-karriere/was-ist-ein-prokurist/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kafkaesk 

 

 

Enter the stage, Methoden Improvisationstheater, Katholische Jugend Hamburg, 2010. 

Krischel, Volker: Textanalyse und Interpretation zu Franz Kafka. Die Verwandlung. Hollfeld, 

2011. 

Mairowitz, David Zane und Crumb, Robert: Kafka. Berlin 2013. 

Rahner, Thomas: Franz Kafka. Die Verwandlung. München, 5. Auflage 2001. 

Wagenbach, Klaus: Franz Kafka. Bilder aus seinem Leben, Berlin 4. Auflage 2008. 

 
 
Fotos: 
 
Inszenierungsfotos: Sabine Haymann 
 

Bild Kafka: Atelier Jacobi: Sigismund Jacobi (1860–1935) 

(http://www.bodleian.ox.ac.uk/news/2008_july_02) [Public domain or Public domain], via 

Wikimedia Commons 
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