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Abstract 

Despite their status as two of the most prominent German-language poets of this 

century, and a wealth of biographical and artistic affinities, Rainer Maria RilLe and Franz 

KaDra have seldom been placed in a comparative light by critics. This thesis addresses 

the relationship between both oeuvres, primarily by examining the treatment in selected 

works of a unifying theme: ~ansjiormarion. 

While Rilke and Kafka define sansformation in similar terms, i. e. as an existential 

need, the fulfilment of which offers a positive alternative to the status quo, bur also makes 

often overwhelming demands of human beings, they differ in the degrees of optimism 

with which they approach the problem. Whereas Rike is convinced of the individual's 

power to effect change, K a f h  appears unable to overcome his fear and pessimism. 

This thesis concentrates its anention on a close reading of the works most relevant 

to the transformation-theme: RilLeTs "WoUe die Wandlung," and K&'s 'Die 
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Kapitel Eins: Einleitung 

1.1 Einleitung 

Ich habe nir. eine Zeile von diesem Autor gelesen, die mir nicht auf das 
Eigenthiimlichste mich angehend oder eataunend gewesen wiire. Und da ich, 
wie Sie mich so freundlich erkemen lassen, wiinschen daf, so mrken Sie 
mich, bitte, immer ganz besonders fiir alles vor, was von Franz Kaflca bei h e n  
an den Tag kommt. Ich bin, darf ich versichern, nicht sein schlechtester Leser. 

- Rainer Maria Rilke an Kurt Wolff, 17.2.1922' 

 brige ens habe ich mich in Prag auch noch an Rillces Worte erinnert. Nach 
envas sehr Liebenswiirdigem uber den Heizer meinte er, weder in Verwandlung 
noch in Strafkolonie sei diese Konsequenz wie don erreicht Die Bemerkung 
ist nicht ohm weiteres versriindlich, aber einsichtsvoll. 

- Franz K a h  an Felice Bauer, 7.12.1916 (BF 744) 

Die oben zitiemn Briefstellen sind als Ouveniire eines Rike-Kafka-Vergleichs fast 

unerliil3lich. Soil das heikn. daS sie das Vohandensein einer Beziehung zwischen den 

zwei Dichtem belegen, oder etwa did3 sie Bedeutendes iiber das Wesen einer soichen 

Beziehung ans Licht bringen? So was lie& sich n u  schwer beweisen. Erstens, obwohl 

irn Rilke-Zitat ein hohes Ma6 an Achtung vor Kafka bezeigt wid, mu8 dies wenigstcns 

teilweise unter &m Blickwinkel betrachtet werden, da8 es einem Dankesbrief an Kaflras 

Verlcger entstamrnt. Zweitens, w h n d  sich das Rilke-Zitat eindeutig auf Kafka kzieht, 

betrifft das Kafka-Zitat im C m &  -- Ka£ka selber. Stan einen gedanklichen Austausch 

N vervollstindigen kommt RilLe hier rur Sprache ledighch als AnstoB zur Reflexion uber 

die eigene dichterische Tatigkeit ~berdies zeigt sich, wenn man in den einschliigigen 

Verzeichnissen von Wagenbach und Born nachschaut,* chkl W e  -- zu K a b s  Lebzeiten 

der bekannteste Frager Dichter - nirgendwo unter den rahlreichen von K a f b  

gesammelten, ausgeliehenen und e n v h t e n  Biichem zu finden ist Es fehlt 

selbstvers~dlich auch an der gewohnlichen Munition des vergleichenden Forschers -- 
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einem Briefwechsel. Tatsiichlich repidsentieren die obigen Zitate die einzigen existenten 

Zeugnisse von gegenseitiger ~nerkemung.' 

Dieser Mangel an Kontakt fut dann besondm auf, wenn man an die biographischen 

Parallelen &nkt. k ick  Miinxr wurden in die Prager deutsc hsprac hige Minderhei t 

hineingeboren, waxen u n g e f h  Zeitgenossen, muSten Ieknslang schwierige Kindheiten 

und komplizierte Bedehungen zu den Eltern immer neu aufarbeiten, fiihlten sich vur 

allem durch das Schreiben bestimmt, erreichten vergleich bare Lebensalter und starben an 

qualvollen, langwierigen Krankhei ten. A ber eine personlic he Bekanntsc haf t, die 

angesichts dieser Parallelen zu envarten w&, gab es nicht4 Zu&m stellt sich nun die 

Frage, ob die Ergebnisse solcher biographischen Erkundigung, die iibrigens eine 

prominente Richtung in &r Forschung kt, nicht auch anderen Prager Autoren, wie z. B. 

Werfel, Bmd, oder Kisch gleichermaBen gelten wiirde. Solche Erkundigung hztte dam 

mehr Wen als Besrimmung der Merkmale einer regionalen Literam als Chardkterisierung 

einer spedfischen Beziehung zwischen Rillre und Kafka. 

Jene Briefstellen erhellen also keineswegs das WesentLiche &r We-Kafka- 

Beziehung, sondem dienen hikhstens als methodologische Hinweise -- d h. sie beweisen 

gerade durc h ihre Unergiebigkei t und das unwiederholte Aufaean ihres gleichen, daB eine 

vergleichende Sadie dieser zwei Dichter nicht auf positivistischem Boden zu griinden is t. 

Ein iibeneugender Vergleich e n t s p ~ g t  also aus der Kunst selbst. Ein Element des 

Werkes, das beiden Dic htem gemeinsam kt, muB identifuien werden. Meiner Ansicht 

nach f a t  die Wahl eindeutig auf ein Problem, das bei Rilke sowie Kafka eine zentrale 

Stelle einnimr das Roblem &r Wandlung. Das Wort "Problem" Wt schon erkemen, 
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daD es in der vorliegenden Arbeit vor allem urn die Untenuchung von gedanklichem und 

moralischem Inhalt bei Rilke und Ka£ka geht, daB hier ihre Werke gewissermafkn als 

"Lehrstiicke" behandelt werden, wobei durchaus nicht gemeint ist, daS sie etwa auf ein 

verbindliches Dogma reduden oder in diclaktisierenden Kommentar zusammenpfaSt 

werden. Vielrnehr wollen wir lediglich das dichterische Verantwortungsgefiihi 

anerkennen, das Rilke und Kaka gewiS iiber das Niveau kiihner Sprachkiinstler erhebt, 

-- sei ein solcher Ansau auch von dm heutigen Kritik als naiv und drmodisch venvorfen. 

Bei Rilke ist die Wandlung erke~bar  in den friihesten ebensosehr wie in den letzten 

Gedichten, was durch das haufige Erscheinen von Vokabeln wie vewlurdeln, wandeln, 

reifen, emjfblten, vergehen, vercindern, und ihren venchiedenen Konjugationen und 

Substantivierungen bezeugt wird, -- es lassen sich im lyrixhen We* tats;ichlich mehr als 

vier hunden Beispiele adweisen.'  brige ens kt die Zusammenstellung dieser Worter 

unter dem Leitbegnff &r 'Wandlung" das Herausnehmen einer Freiheit, das ich im Laufe 

der Analyse zu berechtigen rneine. Was Ka£ka betriffb wird auch seine Dichtung von 

diesem Anliegen &&n durchdrungen, dal3 es einen Kritiker sogar veranlaBt hat, "Die 

Venvandlung" als geeigneten msammenfassen&n Titel fir das Gesamtwerk 

voms~hlagen.~ Da es in den einzelnen Forschungsbereichen sowie in &r 

Literatunvissenschaft im allgeminen bei weitem nicht selbsners~dlich ist, was genau 

mit 'Wandlung" und "Verwandung" gemeint wird, bediirfen diese Begnffe niiherer 

Besdmmung. Da es aber auch eine der leitenden Absichten der vorliegenden Arkit kt, 

dem wahren Charakter &s We-Kaflra-Zusafnmenhangs nachzugehen, scheint als eates 

ein Li tcraturberic ht angebrac ht, damit wir einen iiberblic k ii ber diejenigen Quellen geben 
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komen, die nicht nur ein his torisches Verstbdnis der vergleichenden Forsc hung fdrdern, 

sondern auch fiir diese Arkit sachdienlich sin& Einigen - vor allem in einem Buch von 

Walter Falk und Aufsatzen von Ulrich Fiilleborn und James Hawes -- komrnt besondere 

Aufmerksamkeit zu, &M das Wandlungsadiegen steht bei h e n  prominent im 

B Lickpunkt 

1.2. Vergleichende Literatur tu Rilke und Kafka 

Ein ~berblick der Beimge, die Rilkes und Kafh Namen explizit im Titel f m n ,  

vermittelt den Eindruck, dd3 in der Forschung eine Rilke-Kafka-Verwandtschaft wenig 

Beachrung gefun&n hat. Zwar w i d  das Interessengebiet -- wenn uberhaupt die Re& 

davon sein kann -- m i s t  durch etliche Auf-, kurte Exkurse und versrreute 

B emerkungen innerhalb umfangreicherer S tudien vemten. Doch aus diesem Tatbestand 

den SchluD zu ziehen, da.6 ein Zusammenhang etwa nicht vorhanden is4 wiire vielleicht 

iibereilt Einerseits entspricht der Mangel an Interesse dem fehlenden Kontakt zwischen 

den Dichtern zu ihren Lebzeiten, andererseits dern besonderen Ch&r beider 

se1bst;indiger Forschungsbereiche, n W c h .  daB die Erforschung literarischer Beziehungen 

in der Kafka-Literatur in enter Linie imrtler Kleist, Dickens, Dostojewski, Flaubert, 

Kierkegaard und Camus gegolten hat, w-nd Rilke-Interpreten jahrelang einem 

"hagiographischen Rausch" unerlagen.7 der sie &von abhielr, die Einmaligkeit ihrcs 

Gegenstandes durch die Anerkemung iiterarischer kdehungen zu kompromittieren. 

Trotzdem lassen sich gewisse htische Richtungen aufweisen, so cia& man fast von einer 

chronologist hen, wenn auch langsamen und disparaten Entwicklung dieses Anliegens 
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sprechen dartP 

Als Folge &s meiten Weltkrieges, der die allgemeine Anerkennung von Kafka in 

Europa drastisch verspatete, sind Quellen aus der Vorkriegszeit, die ihn mit Rilke 

verbinden, wenig und nur schwer auffindbar. In der Tat sind uns ldgiglich nvei kkannt 

und das, allerdings, aus meiter Hand Jiirgen Bom verweist auf Otto Picks Rezension 

vom Sammclband Betrachmng, die am 30. Januar 1913 in &r Zeitschrift Bohemia 

erschien, in der es heat, die Aufdeckung "d[es] Schattenhafte[n] unseres aukren Lebens" 

lasse im Rezensenten die E~ne rung  an manche Stellen in Rilkes Malte a~ftauchen.~ 

h u t  des Prager T o g b l a ~ ~  und &r Prager Presse vom 9. brw. 13. April 1933 hielt in 

selber Woche Heinz Politzer einen Vomag im f?)eutschen literarisch-kiinstlerischen 

Verein" zum Them " W e  und Kafka" Niiheiheres uber diesen Vomag LieB sich nicht 

erijrtem. Diese zwei Beitriige sind iibrigens von der spateren vergleichenhn Forrhung 

nicht beriicksichtigt worden, -- merkwiirdigenveise nicht ma1 von Poker  selbst. 

Nach dem Krieg hat Ignaz Zangerle wohl als mrer auf einen Zusammenhang 

nvischen Rilke und Katka aufmerksam gemacht, indem er sie, zusarnmen rnit Geag 

Trakl, aus rnetaphysischer und religiiiser Sicht &utete.1° Beispielsweise f i e n  Rilke 

und Kafk3 "zu jenen exemplarischen Gestalten [. . .I, deren Dichtung iiber die Grenzen 

&s Dichterischen hinausdeutet und auf den Urstand des hlenschen zuriickweist" (155). 

Doch beriihrt Zangerk, wenigstens was seine Womvahl betrifft. auch zeirgenossische 

philosophische und geis tesgeahichtliche Anslim, und dies wird besondes klar in seiner 

Bezeichnung von Rillre und Kafka als "Dichter &r menschlichen Existenz" (160) und 

"Gipfel ostemichischer Geisteslandschafi" (155 Anm. 1). 
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Im Friihjahr 1947 wur& in der Zeitschrift The Bell als erster Vergleich auSehalb des 

deutschsprachigen R a m s  ein Aufsau vom irischen Dichter Monk Gibbon unter dem 

Titel "From the Eyrie of a Poet" veriiffentlicht Als Ausgangspunkt dienen die 

Beobachtungen, cia8 Rilke sowie Kafka in einer subjektiv erfahrenen Welt, sogar in einem 

Elfenbeintun lebten, und daS zur Zeit (der Verijffentlichung) auf dem Kontinent mit 

beiden Dichtern ein Kult getrieben wurde. Aber Gibbon fm&t die Unteachiede 

wesentlicher als alle ~hnlichkeiten, und im Vergleich zu Rilke kommt Katka sehr 

schlecht weg. W h n d  er W e s  Stellung als echten Dichter nick bezweifelt, 

charakterisien er W a s  Beliebtheit unter den Kritikem als h6chstens eine prekaie Mode, 

die nichts ais ein pathologisches Symptom des Zeitaltee bilde. Sein endgiilages Urteil 

lautet: "Between him [Kaflra] and Rilke exists a great gulf. It is the gulf which must 

always exist between two things -- beween cleverness and poetry" (56). Gibbons Aufsaa 

geht schlieDlich in das Uhrrliche iiber, indem er in Frage stellt, ob man Max Brod 

iiberhaupt dankbar sein sou, daB er die Verbrennung Kafkas Schnften unterliel. 

Als nkhstes erxhien 1948 der k m e  Beitrag '%i s;ikuiare Geister" von Wolfang 

PfeifTer-Belli, in &m der Verfasser den rasch anstcigendcn internationalen EinfluS von 

Rilke, Kafh und Heidegger als ein eindges Phinomen behandelt und durch den 

gedanklichen Inhdt ihres Werkes zu erklikn venucht So w i d  &r nveite Weltkrieg a l s  

"die grauenhafte Erfiillung" dessen, was in der Gedankenwelt &r d n i  M;inner als "diistre 

Ahnung" (247) enhalten kt, bezeichnet. 

Diese lten&nz, von Pfeiffer-Belli sowie Zangerle vemeten, Rilkes und K a k  

Behandlung profunder exis tentieller Probleme mi t fixern hohen dic hterisc hen Rang zu 
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verbinden, und sie dadurch quasi zu Diagnostikern bzw. Gurus des modernen ZeitaIters 

N machen, wurde dam in den folgenden Jahren mehrmals aufgenommen, wenn auch nur 

selten auf tiefgehende Weise. Zum Beispiel sind Rilke und Kafka f& Otto Bollnow die 

zwei Dic hter, in deren Dichmng die Existenzphilosophie sich am deutlichsten durchsetn, 

die "allein von hier aus verstbdlich" werden, und die "die ganze grok Ungeborgenheit 

&s menschlichen Lebens [. . .I erschiittemd zum Ausdruck" bringen." Als 

gemeinsames Them ihrer Dichtung sonden Hans-Egon Holthusen das "Erlebnis einer 

fundamentalen Unsic herhei t im Wirklichen" ab." Helmut Giinthers Meinung nach sind 

Rilke und Kafka die " bedeutendsten Dichter der Z e i ~ "  nun groBen Teil, weil sie "als erste 

in unserem Jahrhunden die Encfremdung radikal durchlebt und durchlinen" hanen." In 

Friedrich BeiBnea Wertung von Kafka als "einem wirklichen Dichter," da er "die 

Wirkiichkeit in ein liickenlos srmkturiertes Kunstgebilde &r Sprache" ver~an&lt, '~ 

nirnmt Clemens Heselhaus eine stillschweigende Gleichseuwg rnit Rilke wahr -- was, 

seiner Ansicht nach, "zu MiDventhdnissen AnlaS" gibt.ls In Bezug auf diese Kritik 

beMtigte dam BeiBner sein voriges Argument mit tier Behauprung, daB W e  und Kafka 

dieselbe "Grunderfahrung" gemacht hatten, niimlich "daf3 keine Beziehung mehr besteht 

zu den Triimmern einer auseinandergefallenen Welt"16 Einige Iahre spater legte 

Anthony Stephens nah, daB Rillre eher mit Kafka als mit LynkerkoUegen wie Bern &r 

George zu vagleichen wire, da beide Dichter Welten darstellen, in denen das "gerade- 

no&-Erke~bare" ("the only-just-knowable") wenn nicht Unkemtlichkeit schlechthin 

henscht, und da beide Dichter eine Menge verschiedener 'Usungen" anbieten, wodurc h 

die Auslegung ihrer Werke wesentlich erschwert wird17 
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Mit Oskar Seidlins Aufsau. "The Shroud of Silence" gewann die philosophisch- 

geistesgeschichdiche Richtmg ausfiihrlcheren und raffinierteren ~usdruck.'~ Von 

Hofmannsthals Chandos-Brief ausgehend charakrerisien Seidlin die Stummheit des 

rnodrrnen Dichters als eine Reakrion auf das Leiden in der Welt und als Symptom fiir die 

Seelenangst und Verlassenheit des modernen Menschen, eine Lage, deren stellvertremnde 

Gestalten, kraft ihrer Dichtung sowie "existentieller Situation," Rilke und K&a seien. 

h u t  Seidlin bildet kfkas shtliches literarisches Schaffen den heroischen wenn auch 

verzweifelten Versuch, Kommunikation anzustiften und sic h dadurch in "der Gemeinschafi 

kr Lebendigen" zu e tablieren, was aber dam in volliger Hoffnungslosigkeit stecken blei bt. 

Rilke dagegen soil, wenn er auch unter allen Dichtem die Stummheit am schmenlichsten 

empfindet. &r groSte Zeuge eines Wunden gewesen sein, das, inmitten aller Einsamkeit 

und allen Schweigens der Exisrenz (Seidlin zitiert Rilke: "ausgeseut auf den Bergen des 

Herzens") eine neue S prache (und wiederum M e :  "ein envorbenes Wort") hervorbrec hen 

M3t. Da cs in diesem Aufsatz urn einen herb l ick  uber das Phiinomens der Stummheit 

in modemer deuuchen Dichtung geht, werden auch Wrrke von anderen Autoren, 

besonden Thomas Mann, noch a u s f ~ L i c h e r  untersucht. Seidlin bedient sich des 

Beispiels von R a e  und KafLa vor allem als Grundlage und Ausgangspunkt seiner These, 

und verzichtet auf einr niihere Analyse ihrer Dichtung. 

In "Die Literaturrevolution und die d r n e  Gesellschaft" fihrt Wilheh Ernrich 

weiter in dieser Tradition fort - es werden zum Beispiel "bei beiden Dichtem die 

menschlichen Aussage- und Erke~mismiiglichkeiten in Frage gestellt" (177) -- doch seine 

Auslegung griindet in hoherem Mafk auf der Dichtung selbst, und er verleiht der 
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Diskussion neue, insbesondere soziologische ~imensionen.'~ Enrich geht von Rilkes 

Aufteichnungen des Mdte Laurids Bri~qe und Kafkas "Beschreibung eines Karnpfes" aus, 

in denen seiner Meinung nach "bis in die Bildemahl iiberraschend analoge ~uflemngen" 

zu vernehmen sind und sich "die innere Genesis jener grokn Kunsuevolution, die sich 

urn 1910 abspielre" spiegelt (174). Wie es Fniher bei an&m Fonchern hie& sind bei 

Emrich Entfiemdung und Orientierungsverlust wieder Themen, die Rilke und Kafka eng 

rniteinander verbinden. Es sei nun aber auch mit Entmenschlichung zu rechnen, einem 

ProzeB, der laut Emrich "sich tagtaglich in unserer verdinglichten Industriegesellschaft 

abspielt" (178). Fiir Rike und Kafka fungiere diese Gesellschaft nicht nur als Quelle 

einer Thematik, sondern auch als Ansatzpunkt der im Titel des Aufsatzes e r w h t e n  

Literaturrevolution; sie sei "die grok Verhderung, das Herausmten Kafkas und Rilkes 

aus &r Welt der Menschen, Dinge und ihrer Betiige, und die entsprechende Wendung zur 

gegenstandslosen Kunst jener Zeitn (178). Ferner soll diese "Wendung" eine Art 

politischen Protestes bilden: "Riike und Kafka kiindigen ihr Einventiindnis mit dieser 

Gesellschaft" (178). Bei Emrich erfihr die Frage eines We-Kafka-Zusammenhangs 

wohl ihre bis dahin ausf~l ichste Rechtfertigung und Darstellung. 

Eine neue Richtung in &r vergleichenden Forschung wurde erst in Peter Dernerz' 

Biographie von Rillres Jugend in R a g  eingeschlagen." Freilich geht es hier urn die 

geistige Erbschaft der Stadt an ihre Dichar, d h. an d e  Rager Zeitgenossen Rilkes, 

&nnoch gewinnt Kafka an einigen Stellen besondere Beriicksichtigung. Also werden &r 

Mange1 an Kornmunikatim mit der Natur (107), die mystische Ekstase (log), und die 

Empfindung von R a g  als einem unkgniflichen Venusberg, "den sie w e  und Kafka] 
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fliehen muliten, wollten sie nicht untergehen" (102), als verbindende Literarisehe 

Merkmale hervorge hoben. Femer nirnmt Demetz die Gedanken Seidiins und Emric hs auf, 

was die Sprachlosigkeit, sowohl die Bewdtigung derselben, bei Rike und Kafka beaifft: 

Reni Rilke, Franz Werfel und Frant K .  fanden sich in die Isolation, die 
Starrheit, die Sterilitiit ihrer Muttenprache geworfen [. . .] obwohl er -1 
von den verborgensten Fliichen &r menschlichen Existenz sprach. blieb seine 
S prac he diirr, logische Konsnukdon, das fleisc hlose S kelea eines Sprachkijrpers. 
Rend Rilke [. . .] muf3te andere Wege gehen, urn die h n u t  zu uberwinden. Er 
begann die neuen Moglichkeiten auch &s verarmten Idioms zu wittern und 
seinen verborgenen Klkgen nac hzujagen. " (200-203) 

Bemerkenswen ist nun, CIA, indem Demetz diesen sprachlichen Mangel vor alIern &r 

Prager Umweit zuschrieb, er die umstrittene Frage nach &r einstigen Existenz einer 

Prager deutschen Sprache a~sloste.'~ 

Die Rolle h a g s  als gestaltende Umgebung wird auch von Heinz Politzer behandelt 

in &m erschopfenden Aufsau "Prague and the Origins of Rainer Maria W e ,  Franz 

Kafka and Fracz Werfel."D Wilhrend er gewissenhaft darauf achtet, die persijnliche 

sowie kiinsderische Verschiedenartigkeit &r drei Dichter aufrechtzuerhalten, stellt Politzer 

Gemeinsamkeiten fest, insofem W e ,  K a f h  und Werfel ihr ganzes Leben lang 

paradoxenveise religios blieben, besonderen Wen auf ihre jugendlic hen Elelasrungen 

legten, und sich nach Kommunikation mit ihren Mitmenschen sehnten, von &nen sie sich 

als d m e  Dichter getrennt fiihlten (51-52). Alle drei empfanden das gesunde, 

besthdige Leben der tschechischen Biirger Rags a l s  Vonvurf gegen ihre prel;ire, 

entfremdete Exis tenz, und betrachteten ihre literarische Tiitigkeit als Auflehnung gegen 

die eigene Herkunft. Zudem stellte Rag  &n Zugang zur slawischen Welt dar, wodurch 

Kafka den stilistischen EinLluS Gogols, Werfel die Re1igiosit;it Dostojewskis, und Rilke 



seine geistige Heimat in Russland zu entdecken vermochte. 

Obwohl Werfel in den @Berm Zusamrnenhang des Aufsaues miteinbezogen wid, 

gelten einzelne Aussagen Politzers spedfisch einer Beziehung nvischen Rilke und Kaf'ka, 

Von der Beobachtung ausgehend, daD Rilke den "d2monischen Realismus" Kafkas in 

seinem Malte venven~kt,~~ argumentiext Politzer. ihre gemeinsame Herkunft habe aus 

ihnen Leidensgenossen (" brothers-in-pain," 59) gemac ht. und &mgem;iS, daB beide 

Dichrer venvandten Stoff in solche Bilder iibertrugen, die eine iihnliche existentielle 

Situation ausdriicken. Politzer vergleicht auch Stellen in Rilkes Sonetten an Omheus mit 

penonlicher Komspondenz Kafkas. in denen Maschinen vom ersteren als zenrorerische 

MLhte, vorn letneren als Mittelpunkte von Sinnlosigkeit und Eneuger von 

Unwirklichkeit verdammt und veapottet werden (61). Zum SchluS w i d  behauptet, did3 

Rilke und Kafira trotz allen Zweifels an der Existenz Gones, in lhren poetixhen Welten 

einen Platz fiir Gott offenlassen. 

Seit Demetz und Politzer ist die gemeinsame Venvurzelung der beiden Dichter in 

Prag often ~ t e r ~ u i h t  worden, aber selten mit neuen oder bedeutenden Ergebnissen. 

Besonders durch die von Eduard Goldstiicker hemusgegebenen Sarnmelb~de, Franz 

Kafka aus Praaer Sicht und Weltfreunde, verxhafft man sich eine gute E i n f i i g  in 

diese ~orschungsstromung.~ Nur W. 1. Dodd miichte ich speziell e rwhen ,  &r das 

Aufzdden von biographischen Parallelen nvischen den Dichtern um einen Schritt zu weit 

bring, indem er W e  entaunlichenveise als deutschsprachigen Rdger Juden 

bezeichnet? 

Im Gegensau zu den mekt auf A&rliterarixhem basierten Interpretationen, gibt es 
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dam eine Anzahl von Arbeiten, die die Kunst selbst ins Blickfeld riicken. Es werden 

aufgrund der wahrgenommenen Verwendung von gewissen Motiven, Audrucksformen 

usw., Stellen im Werke von Rike und Kaflra miteinankr verglichen, ohne daB sich die 

Interpreten immer dabei verpflichtet fuhlen, Schliisse hinsichtlich des Gesamwerks oder 

der Person &r beiden Dichter zu ziehen. Je nachdem, was alles man ins literarische 

Gesamrwerk eines Dichters einbezieht, komte ein Aufsaz von J.-F. Angelloz dieser 

Gruppe angehoren, in dem er W e s  Malte mit Stellen in Kafkas Tagebiichem 

vergleichta6 Die Ampielung auf die Anonymitiit einer hoheren Macht durch den 

Gebrauch &s Wortes "man" in &r vierten Duineser Elegie 1 s t  Romano Guardini an die 

Redeweise in Kafkas Romanen &nl~en.'~ In Bezug auf die fiinfte und zehnte Elegien 

zieht Eva Cassirer-Solmitz folgende Parallele: 'Xr [Rilke] bewirkt [. . .] was Kafka durch 

die An seiner Romandichtung erreicht: die niichtem beschriebenen Gegenstiinde der realen 

Welt werden ohne deuten& Hinrufiigung ZLI Zeichen seines metaphysischen 

~ e l t b i l & s . " ~  Indem Walter SokeI Kafkas "Ein Bericht fiir eine Akademie" mit &r 

f i t e n  und &r achten Elegie vergleicht, erkemt er als verbindenden Vorsaa die 

Konfron tierung "d[er] Schabigkeit, d[er] Halbheit rnenschlicher Ermngenschaft mit der 

Grof3artigkeit unter- und iibermenschlicher Echtheit" Sokel behauptet sogar, daB &r 

Unterschied zwischen &r En;ihlung und den Elegien "weit weniger wesentlich" ist als 

"die erstaunliche Verwandtschaft &s Gedankens und die Identitiit &s Angnffs auf den 

Menschen und seine Priitentionen."" Der ente Teil der zehnten Elegie erinnen Erich 

Fried an Kafka insofem sie "eine der groBardgsten Entfiemdungsdarstellungen der Lynk 

unseres lahrhundens" bil&tm Kafka kommt mehrmals zur Sprache in einem Rilke- 
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Aufsatz von Richard Exner, fiu den z. B. cia Gedicht "Ernste Stunde" aus dem Buch &r 

Bilder den Anhaltspunkt bietet, auf Josef K.s Stunde im Dom im RozeS himuweisen, und 

N kornrnentieren: "Rilke und Kaflca liekn nicht ab, ihre innere und &&re Welt zu 

vermessen [. . .] hi& uberwanden dabei -- ob sie es d m  und wollten &r nicht -- 

die Kunst ihrer Zeit und schufen eine neue ~uns t . "~ '  Werner Brettschneider untersucht 

die Aufnahme und Bearbeitung der Bibelgesctuchte vom verlorenen Sohn in Werken von 

Rilke, Kafka, und GideSJ2 Der Einfluf3 von Kafkas "Venvandung" und RiIkes 

"Archaischer Torso Apollos" auf Philip Roths The Breast w i d  in einer Rezension 

desselben von Arnold Davidson gemessen? Lzonard Duroche bespricht die Auffassung 

von R a m  in Rilkes Malte und verschiedenen Werken von ~ a t l r a ~  &'Manfred Engel 

leitet seine Untenuchung &r Verstehensproblematik bei W e  mit Interpretationen von 

Kaflcas "Die Sorge &s Hausvaters" und Hofmarvlsthals "Ein Brief' ein. Die Rilkesche 

(sowie die Hofmannsthalsche) Position wird &r Kaflraschen Position, als einern "ganz 

und gar dgl i ickten Verstehensversuch," gegeniibergestellt.35 Lorna Martens vergleicht 

die Behandlung &s Spiegelmotivs im drinen Sonen an Orpheus meiten Teils und in T e r  

Bau," und be& sich dabei auf den Freudschen Begnff von "fort/&," urn zu zeigen, wie 

in beiden Werken &r Spiegel eine neue Bedeumng gewann, n W c h  als Symbol der 

(mist illusorischen) Erfiiung aller Wiinsche.' Die Konfronration nvischen dtrn 

Einzelnen und dessen Umwelt w i d  von Yongrok Oh als verbin&n&s Anliegen in Mahe 

und Das SchIoB (zusammen mit R Wdsers Der Gehiilfe) untersucht, wenngleich jedem 

Dichter ein eipnes Kapitel zukommt und nu ganz wenig Nebeneinandeetellung in der 

Einleitung und SchluSbe~htung du rch f i i  w i d n  Jeweilige Bearbeitungen des 
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Sirenenabenteuea aus Hornen Odvssee von Rdke ("Die hsel &r Sirenen") und Kafka 

(Was Schweigen der Sirenen") Liegen einem Aufsatz von Clayton Koelb zugrunde." 

Obwohl in beiden Werken das erwartee Singen durch Schweigen ersetzt wid, behauptet 

Koelb, daO Rilke die urspriingliche Sauktur &s Mythos u n g e f h  erhdt, w h n d  Kaflras 

E f i u n g  auf einer lethetischen. d. h. bewuf3t vergesslichen Leknire beruhc und deshalb 

die radikalere Umdeutung Qs Mythos bil&t. Das Schweigen-Motiv und die Bearbeitung 

literarischer Tradition, in diesem Fall &s Voksntirchens, sind auch f i i  Idris Pany 

verbinden& Elemente der Werke Rilkes und Kafkas, und werden von ihm an mehreren 

S tellen behande~t.~~ 

Einmalig unter diesen stil- und motivassoziierenden Vergleichen ist ein Aufsatz von 

Malcolm Pasley, in &m der Verfasser bei s a n g  werkimmanentem Vorgehen nicht 

halrmacht, son&m ins Biopphische und Entstehungsgeschichdiche iibergeht. " R a e  und 

Katka: Zur Fnge ihrer Bedehungen" steht a k i n  mit der Ansicht, daS Kafka 

unmittelbaren EinfluB auf R a e  ausiibte. Unterstiitzt durch &n vieldtierten Brief Rilkes 

vorn 17. Februar 1922 an Kafkas Vedeger Kurt Wolff (siehe oben), stellt Pasley fest, daE 

&r Sammelband Ein Landarzt: Kleine M l u n n e n  im selben Monat bei W e  eintraf, 

und von ihm am vorigen Abend, also am 16. Februar durchgelesen wurde, mitten in der 

Entstehungszeit einiger Duineser Elegien. Pasley behauptet, da.l3 gerade diese Erz;ihlungen 

auf die Vollendung &r 5. und 10. Elegien einwirkren, und daB dies besonders in &r 

beiderseitigen Venvendung von alicher, Motiven (Mkes saltimbanques und Kafkas 

Kuns~ i t e r in  und Trapezkiinstlern) zu e r k e ~ e n  ist Neben diesem zentralen Argument, 

vermutet Pasley auch den EinLluS von Kakas "Verwandlung" auf das Gedicht 'Der Tod," 
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und von "In der Stmflcokmie" auf das neunte Sonett an Orpheus &s zweiten Teils, und 

sriim sich wieder auf Biographisches, h&m er Rilkes Vemutheit mit diesen 

ErzWungen nachzuweirn versucht Pasley stellt ein anregendes und oft iibeneugendes 

Szenario msammen. Auch wenn seine Methoddogie nicht ganz einwandh5 ist -- lehne 

man sogar alle aukrtiterarischen Dokumentation ab -- scheinen die modvischen 

Parallelen, die er zieht, gewissermakn berechtigt. 

Pasley verweist z. B. auf das gemeinsame Motiv des Akrobaten, und gerade diese 

Parallele wird in einem Buch von Marion Fakr a u s f ~ l i c h  und werkimmanent 

untersucht" Zwar wird jeder Dichter in separaten Kapiteln besprochen, wozu such 

Nietzsche und Thomas Mann zu &len sin& doch die Ergebnisse des Kafka-Teils spielrn 

eine wichtige vergleichenk Rolle in dern gleich darauf folgenden Rilke-Teil. 

Beriicksichtigt werden K a h  "Auf &r Galerie," "Ein Bericht fiir eine Akademie," und 

"Erstes Leid," und Rilkes f~ und achte Elegien. W h n d  Faber auf die u n g e f ~  

gleichzeitige Veroffentlichung &r Werke aufrnerksam macht, Iat sie die Moglichkeit von 

bewuf3tem EinfluB nicht in Fnge kommen. 

Ohne daB die kritische Gleichsetzung von Rilke und Kaflra je m einem richtigen 

Trend geworden ist, hat sich d e ~ o c h  eine Gegensuomung gebildet, die solche 

Katalogisierung von Affinit;iteil als unergiebig und oberfl2chlich verwirft. Vorbild daf t  

sahen wir schon in Heselhaus' Kritik an Beianer und seiner Identifi t ion von Kafkas 

schopferischem ProzeB mit dem Rilkes. Dieses Urteil f ink t  Anklang in einem Exkurs 

iiber Rilke und K a h  in Dieter Hasselblatts Kafka-Studie Zauber und Lo&. In Bezug 

auf die Eintragung vom 25. September 1917 in Kafkas Tagebuch ("Gluck nu, falls ich 
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die Welt ins Reine, Wahre, Unver;inderliche heben kann," T 389) tadelt Hasselblan jene 

Interpreten, die sie als  "Be-gung des Rilkeschen Dichtens," d h. der "Venvandlung 

der Dinge ins Unsichtbare." darstellen wiir&n (120). Dagegen soll sorgfidagere Riifut~g 

des gesamten Oeuvres zeigen, wie Kafkas "symbollose Halmng" und Rilkes 

" S ymbolorien tierung" griindlic h unverein bar s in4  und wie Dichtung bei Kafka 

"grenzenanstiirmende Freilegung des unfa13lichen Geheimnisses des Irdischen" heat, 

w w n d  sie bei RilLe "im feiernd-preisenden Sagen und er-innemden Einbringen &r 

Schatze der Welt ins Dauem& und Geistige" besteht (122). Durch dieses Beispiel 

argumentien Hasselblan: "SbS motivassodierende homologe Vergleiche lenken ab. 

Venvandtschaften zwischen Rilke und K a k a  wWn natiirlich auch aufweisbar, jedoch 

nicht fruchtbar." Damit wid nicht auf alle Nebeneinvlderstellung verzichtet, &M die 

Aufforderung im SchluOsatz des Arguments isr uniiberhorbar: "himender, wenn auch 

schwieriger sind Di'ere'erenuucc.sagent' (1 2 1). 

1969 veroffendichte Karl-Heinz Fingerhut separate Studien zur Figur des Tieres bei 

Rilke und Kafka, die aber aus derselben Dissertation hervorgingen.*' E r w a r m n g s g e ~  

tauchen zahlreick Envahnungen des einen Dichten in der Analyse des an&m a d ,  und 

man glaubt zuniichst einem "motivassoziieren&n homologen Vergleich" begegner zu sein. 

Doch wie Fingerhut auf der enten Seite der Rillre-Studie bemerkt, unc! w o f ~  er 

Hasselblatts Worn in einer FuBnote herbeiruft, sollte nich t versuch t werden, "eine Reihe 

von wechselseitigen gedanklichen Beeinflussungen und moavischen Abhiingigkeiten m 

eweisen." Weiter erkiiirt Fiierhut, daO die immer wieder betonte gemeinsam Rager 

Herkunft der beiden Dichter f~ seine Zwecke "anniihemd bedeutungslos" ist (S. 1, AML 



4). Vielmehr will Fingerhut "An mei  in Gehalt und Form so verschiedenen Werken 

[. . .] die vielschichtigen Moghchkeiten &r Venuendung einer der dtesan F i p n  &r 

Dichmg" auf~eigen.~~ In diesem Fall stehen Rilke und K& also im Dienst der 

Untersuchung eines Motivs, gerade weil sie &m Interpreten gewissermakn antinomisch 

erscheinen. Fingerhuts Studien bil&n bei weitem noch keine definitive Differemussage 

-- und dies m tun ist wohl nick seine explidte Absicht -- gleichwohl ergeben sich daraus 

wertvolle Einsichten in Rilkes und Kafkas Besondrrheiten in einem spezZischen Bereich. 

Motivforschung bemibt auch Josef H e w  Mense in seinem Buch Die Bedeutung 

des Todes irn Werk Franz Kafkas, nur daO hier Rilke nicht als einziger zum Vergeich 

gewiihlt, und daher ledighch auf ein paar Seiten b e s c W  wiml Mense behauptet, daB 

der Rilkexhe Begnff des "eigenen ~odes,'"" der die wahrhafte Idendtiit &s Menschen 

enhiillen sou, auch f~ Kafka existien, Qch nur in negativem und ironischem S h e .  

W W n d  bei Rilke das Sterben "ein[en] integrale[n] Bestandteil des Lebens" bil&t, ist 

es bei Kafka eher ein Feind, &r bestenfalls "iiber eine ideologische Briicke [. . .] mm 

akzeptierten Ereignis oder zum erwiinschten, wenn auch absurden Ziel wird" (174). 

Zwei Interpreten, Bert Nagel und J. P. Stem, nehmen an m e h n  Stellen Rilkes und 

Kafkas zup.n&liegen& Diffennzn als Schwerpunkt, obwohl sie auch einige 

Benihrungspunkte anerkennen und eingehend schil&rn. In Kafka und Goethe und Kafka 

und die Weltliteratur weist Nagel auf die Verwandtschaft in &r stilistischen und 

gedanklichen Disposition nvischen Kafka und &m Rilke des Malte hin, und sonden ToQ 

Einsamkeit und Angst ab, als Themen, die das gesamte Werk &r bei&n Dichter 

umfassen. Urn 1914 aber soll Rillre die Wende von der Darsrellung einer 'Welt ohne 
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Gon" und der "Unmiiglichkeit m leben" zu der "Riihmung des Himmels" und "Bejahung 

des Irdischen" gelungen sein, was ihn von Kafka enucheidend wegfiihrte." Stem, in 

seiner Einleitung als Herausgeber der Essaysamdung The World of Franz Kaflca sowie 

in dem Aufsatz "Words Are Also Deeds," bring das Verzeichnis von biographischen 

Affinitiiten und die fortlaufende Bewemng der gemeinsamen sprachlichen Erbschaft auf 

den neuesten Stand. Stem behauptet, daS wdhrend Rilke die Erfahrung von sprachlicher 

Verarmung, die das Prager Deutsch ke~zeichnen sou, iibenvindet, i d e m  er sie 

komplexen metaphorkchen S u u k m n  in seiner Dichmng unterstellt, bleibt Kafka diear 

Erfahrung treu. Wir sehen also bei beiden Gelehrten die Progression von Anerke~ung 

der ~hnlichkeiten zur Betonung &r Unterrhiede. Nagel bemerkt, daf3 Rilke und Kafka 

trotz der Verbindung, die "eine venuandte Ausgangssituation" g e w w e ,  "in ihrem 

gestalterischen Temperament [. . .I schon von Anfang an verschieden, ja gegensiirzlich" 

waren." Fiir Stern ist &r Widerspruch nvischen nvei dichterisc hen Manifestationen 

einer gemeinsamen Herkunft gerade das Erstaunliche am Ganzen: "Kafka or Rillre. It is 

fascinating to observe how from one common or at least profoundly similar linguistic 

ground there emerge two totally dissimilar literary oeuvres.'" 

Wie &r Titel schon vermuten Mt, ist Walter Falks Vorhaben in k i d  und 

Verwandlun~: Rike, Kafka, T& und der Ewhenstil des Irnpressionismus und 

Ex~ressionismus von mannigfaltiger Art. Ein Vergleich von Rilke und Kafka irn 

Hinblick auf das Wandlungsmoriv wird an&ren Anliegen untergeordnet, vor allern der 

Unterscheidung nveier Epochen und &r Einreihung von Trakl ins expressionistische 

Lager. Tatsiichlich verheimlicht der Titel Trakls Stellung im Mittelpunkt &r Studie, dem 
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der bei weitem gr6Bt.e Anteil &s Buchs gewidmet wid, und &r anscheinend als Maf3 

zur Verijffentlichung wirkte (das Buch bildet den VI. Band &r Schriftreihe Trakl- 

Srudien). Falk geht von &r Hypothese aus, daO Rike fiir den Impressionismus, w3imnd 

Kaflca f~ den Expressionismus. stellvemetend ist, und folglich, dal3 die Epochenstile 

durch die unterschiedlichen Ausdrucksweisen und Sinngefuge der zwei Dichter zu 

bestimmen sind Das Werk Tralds wird dam mittels &r Ergebnisse dieser Taxonomic 

beurteil t. 

Falks Hauptinteresse liegt wohl an&awo als in einern We-Kafka-Vergleich. und 

gewif3 lauft seine deduktive Gedankenfolge in die urngekehrte Richtung, che einem 

Vergleich vielleicht am forderlichsten wire. Zu&m werden die Dichter zum gro8ten Ted 

separat behandelt. Es bleibt doch vie1 Plau in dieser umfangreichen Studie fib 

weitgehende Behandlung &r Beriihrungspunkte und Konmste zwischen Rilke und Kafica. 

Es wird mnikhst auf eine biographische Parallele hingewiesen, n W c h ,  daB beide 

M m e r  auf ein Familiedeben vemchteten, zugunsten &s Dichterberufs. Auch 

gemeinsam sei die Erfahrung vom kid ,  das zu einem "Bezugszenm ihres Denkens" 

wurde (25), und der Versuch beider Dichter, dieses Leid vor aUem durch das Schreiben 

zu iiberwinden. Sogar in &r Sprechweise &r Dichter finkt Falk (allerdings nur im Werk 

vor 19 12) keinen "tiefgreifenden Unterschied" (103). 

Das Problem des k ids  sei fb  bei& also eng mit dem &r Venvandlung verbunden. 

Gerade hier aber sollen die wesentlichen Unterschiede auftauchen. Erstens, was das 

Sinngefuge betriffi, ist Kafka "sehr vie1 weniger als Rilke davon iiberreugt daB die Tat, 

die er im VoLIzug des dichterischen Schaffens vollbrachte, eine erlosende Wirkung 



auszuiiben vermoge" (102). W h n d  die Venvandlung bei 

Willens ist, w i d  sie bei Kafka meistens "von einer 

iibermenschlichen Macht" voIlbracht (1 03). Und geht Rilke 
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W e  eine grok Tat des 

unirdischen, von einer 

"von &m GIauben an die 

wesenhafte Heilheit &s Menschen" aus (192), so w i d  das Leid von K a f h  "als etwas 

Heilloses erfahren" (26) und sogar "die Bemiihung, die Welt zu verwan&ln," kommt 

nicht iiber das Heil hinweg, sondern verschiirft das Leid noch weiter, in&m sie sich "dem 

Unheil voUig preisgebe" (404). 

Zweitens, was die Ausdrucksweise b e w  wird Rilkes Bildlichkeit durch die 

iibemagung vom Erhabenen auf AUt;ighches gepriigt, einen RozeB, &r zum 

Venchwinden des Alltiiglichen fuhren soll, und &r g e d  bei Ka£ka nicht stacdindet. 

Vielmehr aeten sich seine "Bilder [. . .] andnomisch gegeniiber" (404). Laut Falk bil&n 

gerade diese nvei Unterschiede im Sinngefuge und Ausdrucksweise die epochalen 

Merkmale des Impressionismus und Expressionismus. 

Auch Ulrich Fiilleborn bearbeitet das Problem der Wandlung in "'Ver'dn&rung': Zu 

RiUtes Malte und Kafkas SchloB," dem er lenkt seine Aufmerksamkeit auf "die Frage 

nach den Bedingungen der Moglichkeit von Veriinderung in den beiden Romanen" (439) 

als eine, die "im kernpunkt des Interesses" der beiden Dichter steht. Fiilleborn nimmt 

das traditionelle Verstiindnis von Rilkes Welt zur Ke~tn is ,  in der sich wiederholt eine 

grok Venvandlung akindige, und von Kafkas, die "starr und unwandelbar" aussieht 

(445). Doch er bemiiht sich, ein d i g e s  Verhihis voo Verbindendem zu Tre~en&m 

zu finden, und behauptet, d .  es nicht ausreich~ der Dynamik Rilkes die Statik Kafkas 

"einfach antithetisch gegeniibermstellen" (446). Es wid auf Ks Begegnung mit BLirgel 
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im 18. Kapirtl des Schlosses hingewiesen, urn zu reigen, "daS auch fk  Ka€ka [. . .] eine 

moghche Zukunft nicht vollig verschlossen ist" (M), und sogar daS bei Katka wie bei 

Rilke die Voraussetzungen der Veriin&rung identisch sin& n W c h  ein urnfasender 

"Wandel &s Denkens und V e M t e n s "  (448) und die "Zerstiirung &r Oberfliichen &s 

Daseins " (449). 

Laut F d l e h  unterscheiden sich die zwei Romane am wesentlichsten auf zweieriei 

Art. Erstens verwirklicht sich die Aussicht auf eine Zukunft bei K a f h  nicht, weil K, 

"einer Denk- und Verhaltensweise verhaftet bleibt, die aufiugeben wh," wiihrend Malte 

"epochale V e M r u n g e n  an sich und der Welt beschreibt und gleichzeitig geistig eine 

Zukunft entwirft" (450). Der zweite Unterschied bezieht sich auf die E&om &r 

R o m e  und h k g t  im Grun& vom ersten Unterschied ab. Malte wird in I ch -Fm 

e d t ,  d. h. das BewuBcsein &s HeIden w i d  in den Vordergrund gestellt, gem& weil 

eine gelungene BuwuStseins3nderung dargestellt werden sollte. Da es im SchloS urn die 

Begreheit  und das Versagen von K.s BewuStsein geht, sind die Moghchkeiten, die 

dariiber hinausgehen und schlieBlich nicht wahrgenomn werden, dem Leser nur durch 

Er-Form mgiininglich. Fiillebom argumentiert also f& die Einheit von Fom und 

gedanklichem Inhalt in beiden Romanen, und widerlegt dabei Friedrich B e a n e n  

Formulierung von Kafkas "Einsinnigkeit" -- d h. da.8 in x inen Werken, seien sie auch 

in dritter Person erzihlt, &r Leser nichts z u  e r f h n  vexmag, was seine Helden nicht 

erfahren .47 

Weniger iibemugend ist Fiilleborns Veauch, den Unterschied zwischen Rilkes 

"optimistischen VerS;nderungsglauben'' und K a f h s  Skepsis demgegeniiber aus 
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geistesgeschichtIichem Kontext zu erk lkn  (452-453). Malte, 19 10 vollendet, solle dem 

geistigeo U ~ M  tu Beginn des ersten Webkrieges, insbesondere der Hoffnung auf ein 

neues, besseres Zeitalter entsprechen, w k n d  das 1922 geschriebene Schlofi der 

Entt2urhung &r Nachkriegszeit enstamme. Konnte aber gezeigt werden, da8 derselbe 

Optimisrnus bnv. dieselbe Skepsis in Werken von Rilke und K a k i  mit ungef& 

umgekehrten Enstehungsdaten zu vernehmen w h i r e ,  r B. in den Sonetten an Umheus 

(7922) und "Die Verwandlung" (1912), wiirde diese geistesgeschichtliche Erkliirung 

sobald versagen. 

In einem Aufsatz unter &m Titel "Rilke's Malte Laurids Brigge and Kaflra's 

ProzeB: two searches for an 'andere Auslegung"' behauptet James Hawes, daf3 in den nvei 

Romanen dasselbe Dilemma, ~ g l e i c h  aber unterschiedliche Reaktionen auf dieses 

Dilemma, beschrieben wer&n. Hawes frndet Parallelen in der Bildlichkeit, indem er 

Maltes Besuch im Krankenhaus mit dem Josef K.s in den Gerichtskanzleien verkniipft, 

wodurch er auch eine vergleichbare Kleidungsmetaphorik auheist Weiter stehe fiir 

beide Dichter die stiidtische Welt im Zentrum. also eine von der Natur abgeschlossene 

We14 wo absoluter ks i tz  der Wahrheit nicht mehr mijghch ist, und wo der Wen &r 

Dinge und sogar &r Menschen nicht mehr absolut  is^ sondem von allem anderen 

abhiingt. Maltes und Josef K.s Suche nach der "anderen Auslegung" ist also der Versuch, 

Henschaft uber die Realitiit wiederzugewinnen, und eine Antwort auf folgende Frage zu 

geben: "is man doomed to suffer the visitations of the given, unchanging world, or can 

he act against the world to change it?" (125). 

Im Grun& behandeln also Hawes und Fiillebom das gleiche Roblem, n W c h  die 
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An&n als Fiilleborn aber empfindet 

&r beiden. Das Gericht bei K a h  

wird verstanden als etwas, was die Aussicht auf Verhderung bietet, wahrend das Los &r 

Kranken und Tortgeworfenen" in Malte als unausweichlich, von universeller Giiltigkeit, 

verstanden w i d q  Hawes e r h m t  seine Interpretadon &r Romane besonders unter 

Hinweis auf Maltes Resignation seiner Lage gegenuber, konmtiert mit Josef Ks 

unersattlicher Suche nach "Klarheit iiber seine Lage." Eine These, die Hawes aufwirft 

aber nicht aufs Genaueste a u s f w  nennt Nietzsche den geistigen Urheber dieses 

Dilemmas, und Rilkes und &&as unterschiedliche Haltungen werden folgenderman 

erWh: w h n d  Rilke seinen Roman unter dem unmittelbaren Ein#7Up Nietzsches schrieb, 

stellte sich Kafka im RozeS &r Heruforderung Nieexhes. 

An den oben besprochenen Beitdgen ist vor d e m  gezeigt worden, daB in der 

Forschung weder iiber die Bedehung zwischen Rilke und Kafka noch iiber die Stellung 

des Wandlungsproblerns in ihrern Werk Einigkeit bes teht. Bei Falk, Fiilleborn und Hawes 

wur& versucht, Rilkes und Kafkas Affiniuten und Unterschiede aus der 

Epochengeschichte, der Geistesgexhichte, und ihrer Rezeption eines dritten Sc hriftstellers 

zu erklhn.  Wenn auch, meiner Meinung nach, diese Versuche zum @hen Ted 

d l u n g e n  sin& darf man sich den von h e n  vorgebrachten wemoilen Einsichten nicht 

verschliekn. 

13. Zur niiheren Bestimmung der Verwandlungsproblematik 

Unter &m Begnff 'Wandlung" und besonders "Venvandlungt' denkt man vielleicht 
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zunachst an die physischen Metamorphosen Ovidscher Dichtungen oder auch Grimmscher 

Mikchen, was durch Nachschlagen in einern beliebigen Lexikon als erste A n f i g  auch 

bestiitigt wird. Zu&m wird oft eine zweite Definition gegeben, nhl ich  die thea&che 

Venvendung &s Wortes, im S h e  von einem "Szenenwechsel." "Vexwandlung" &utet 

also Phiinomme nicht nur aus dem Bereich der Ontologie, sondern auch aus der Kunst 

an."' 

Bei W e  scheint die Sache aber etwas vielseitiger zu werden -- wenigstens aus &r 

Sicht der Forschung. Das ttaditionelle Vent;indnis von Rilke lautet, es gebe in seinem 

lyrirhen Werk &urlich e r k e ~ b a r e  Entwicklungsstadien, und dementspnchend ist auch 

eine hochdifferenzierte Auffassung des Wandlungsproblerns bezeugt worden. Klaus Miihl 

unterscheidet zwischen mindestens zwolf Arten von Vexwandlung, die sich im Laufe von 

Rilkes Ennvicklung aufweisen lassen. Miihls "Vexwandlungsaxten," sowie die von 

anderen Rilke-Forschern aufgestellten Arten, komen in drei allgemeine Klassen eingereiht 

werden: Venvandlung als Kunsnheorie (2. B. die Umsetzung eines Gegenstandes in 

Dichtung); Vexwandlung ais irdisches Gesetz, d h. soviel wie Vergiinglichkei~ und 

Venvandlung als existentielle ~ufgabe? 

Bei den Kafka-Forschern ist "Vewandlung" k i  weitem nicht so theoretisch elaborien 

worden. Explidte Untenuchung des Wandlungsproblems komrnt fast ausschlieBlich in 

Auslegungen &r beriihmten Err;ihlung mit relevantestem Titel. "Die Venvandlung," vor, 

und diese Forscher kiimmem sich vor allem urn die physische Metamorph~se. Die Zahl 

der verschiedenen Auffassungen von "Venvandlung " im allgemeinen aber wiirde der Zahl 

der lcritischen Standpunkte genau entsprcfhen, die sich zwischen der rein ailegorischen 
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Deutung und der smngen Wahrung der unena'dtselbaren Realitiit von Gregor Samsas 

aukrlicher Venvandlung befmden. k h auch unter PuSerlicher, physisc her 

Verwandlung, wie sie in Mythen und Mhhen vorkommt, be£in&n sich einige Vaianten. 

Peter Beicken unterscheidet zwischen Bestrafungs-, Degradations-, Selbst-, Rettungs-, 

Enmgs-, Riick- und ~rl~sungsvenvandungen.~' Auf eine An Verwandlung ais 

Katkasche Dic htmgstheorie wird auch gelegentlich hingewie~en.'~ 

In der vorliegenden Arbeit gebe ich &r "exisrendellen" Anwendung von Venvandlung 

-- d. h. Venvandlung als die gewollte grundlegende Ver'dnderung ekes Menschenlebens, 

als die Suche nach einer anderen, authentischen Existenz -- den Vorrang. Es ist ein 

Problem, das zahlreiche verwandte Motive und Situationen mit sich bring. Wem eine 

neue Existenz ersehnt wid, so folgt daraus, da13 das jetzige Dasein als unwahrhaft, 

unzulZnglich, und behm&nd erfahnn wird Eine Verwandlung &r Verhdmisse 

erfordert vom Menschen die Bereitschaft zum Aufbruch und Abschied. Solche Schritte 

verursachen sehr oft Angst und seelischen Schmea. Dam ist auch notwendigenveise mit 

dem Tod als der auknten menschlichen Venvandlung zu rechneo. Vor allem aber muB 

in Frage gestellt werden, inwiefem, wenn iiberhaupt, der Mensch imstande ist, sein kben 

zu &&m, oder ob er an&ren MLhten nicht vollig preisgegeben bleibt. Bei einer 

umfassenden Untersuchung der Wandlungsproblematik ist die Beriicksichcigung dieser 

Motive und Situationen zentral. Den Themenkreis so zu W s i e r e n  heat aber Richt, alle 

an&ren "Anen" von Venvandlung ignorieren oder gar leugnen. Vielmehr ist es meine 

Meinung, daO alle aufweisbaren Arten von Venvandlung -- geht es auch an der 

Obeffl2che urn Kunsttheorie oder das aukrliche Annehmen einer neuen physischen 



Gestalt -- leuten En&s existentieller Venvandlung untergeordnet sin& oder wenigstens 

in einem Komplex mit existentiekr Vewandlung untrennbar zusammenhingen. Sowohl 

fiir Rilke wie auch Kafka ist die Verwandlung immer eine Problemstellung von defst 

menschlicher, existentieller Bedeutung. 

Da.6 dies &r Fall bei W e  is& muS noch in dieser Ark i t  ausfuhrlich bewiesen 

werden, aber vorlaufig mag der Hinweis auf ein Gedicht, "Die Spiue," ausreichen: 

Menschlichkeit: Narnen schwankender Besitz, 
noch unbcst;itigter Bestand von Gliick: 
ist das unmenschiich, did3 zu dieser Spitze, 
zu diesern kleinen dichten Spitzensriick 
zwei Augen wurden? -- Willst du sie zuriick? 

Du Langvergangene und schlieBlich Blink, 
ist deine SeIigkeit in diesem Ding, 
zu welcher hin, wie zwischen Stamm und Rinde, 
&in groks FiihIen, kleinverwandelt ging? 

Durch einen Ri13 im Schicksal, eine Liicke 
entzogst du &he Seele dieser Z e i ~  
und sie ist so in diesem lichten Stiicke, 
daf3 es rnich Iiicheln rnacht vor Niitzlichkeit. (SW I 512) 

Ein Kunstgegenstand wid hier hoch gechaut, ja anxheinend noch hijher als die 

Sethaft, die xinetwegcn aufgeopfen w i d  Das Gedicht verlangt also die 

uneingeschr'dnkte Billigung des Minstlerischen Prozesses, der in Venvandlung &r Welt 

bestehr Rilke scheint her mar an den kaltblutigen ~sthetidsmus zu grenzen, &r fd 

viele seiner Zeitgenossen, vor d e m  Stefan George, kemzeichnend ist Und duch m a  

erkannt werden, daf3, in diesem Fall wie auch anderswo, Rilke sich des &.hetischen Tons 

seiner Aussage voIlig bewuf3t ist, und dal3 er solche Aussagen selten macht, ohne sie in 

eindeutig menschlichen Bedenken zu @den. Durch die Spitze niirdich iiberwindet 



diese bl ink Frau die Zeit und damit ihre Sterblichkeit. Menschliche Aufogferung im 

Namen der Kunst wird als gerecht empfunden, nur weil sie die Seligkeit, "die 

vollkommene Verwandlung und Verzauberung ihres Hervorbringers" vollzieht und 

verkl;irtn Kiinrtierische Verwandlung w i d  in enter Linie als moglicher Weg, als 

Methode &r existenfiellen Verwandlung gefeiert. 

DaB es fiir Kafka keine Venvandlung geben kann, die nicht mit profunden 

existentiellen Konsequenzen kornmt, zeigt sich an einem Brief, in &m er Oskar Baum 

seine Unentschlossenheit hinsichtiich ihrer geminsamen Reiseplhe zu erkliren versucht: 

Ich habe, aufrichtig gesagt, eine fiirchterliche Angst vor &r Reise, nariirlich 
nicht gerade vor d+r Reise, son&rn vor jeder Verih&rung; je gro6er die 
Vexiinderung ist, desto grijkr zwar die Angst, aber das ist nur u e r h ~ ~ s ~ i g ,  
wiirde ich mich nur auf alIerkleinste Ve&&rungen b e s c W e n  -- das Leben 
erlaubt es allerdings nicht --, wiide schlieBlich die Urnstellung eines Tisches 
in meinem Zimmer nicht weniger schrecklich sein ah die Reise nach 
Georgenthal [. . .] Im letnen oder vorletzten Grun& ist es ja nur Todesangst. 

(8r. 382) 

 brige ens darf die "Angst" in diesern Brief nicht als endgiltiges negatives Urteil iiber 

Verinderung aufgefafit werden, son&rn soil in der Zweideutigkeit, die Kaflcasche Angst 

immer mit sich bringt, erkannt werden, wie Katka selber feststellt: "Allerdings ist diese 

Angst vielleicht nicht nur Angst, sondem auch Sehnsucht nach ewas, was rnehr ist als 

Eine Sehnsucht nach Verwandtung in K a f h  Werk hat Max Brod als zentrai 

wahrgenommcn, und sogar durch hspielung a d  Rilkrs "Archairher Torso Apollos" 

belegt: "'Entscheide dich' ist das Wort Kafkas. Und wie von der andken Statue in einem 

Gedicht Rilkes geht auch hier der Befehl aus: 'Du muSt dein Leben hindern."'" Zwar 

konnte man einen fast identischen Appell bei Ka£ka aufweisen, nMich den Rat der Katze 
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an die Maus in "KIeiner Fabel": "Du mu& nur die Laufichtung bdern." Beiden Werken 

ist also u n g e f k  dieselbe Lehre zu enmehmen. Doch ungleich traditionellen Fabeln ist 

die Lehre in Kafkas Fabel nicht die wichtigste Komponente. Im ganzen lautet der SchluS: 

"'Du muDt nur die Lauf-richmg iindern,' sagte die Katze und fraP sie" (B 91, 

Hervorhcbung von mir). Vom auffordernden Ton des Rilke-Gedichts hebt &r p u s a m  

hohnische Ton der Fabel &utlich ab, und was ki Rilke als durchaus erreich bar dargestell t 

wid, niknlich die Venvandlung eines Lebens, wird von KaDca in Zweifel gesteIlt. 

Venvandte philosophische Grundsaue weden also dichterisch sehr untenchiedlich 

gestalret und in ihrer Realisierbarkeit verschieden gewemt. 

Forschungsgegenstand der vorliegenden Studie ist ein Anliegen, das fiir Rilkes sowie 

fiir Kaflcas Gesamtwerk kennzeichnend ist Im folgenden b e s c W e n  wir uns aber auf 

eine genaue Analyse spezifisch der zwei Werke. denen die Wandlungsproblematik am 

explizitesten zugnmdeliegt: Rilkes WoUe die Wandlung" (SO 11 12, SW 1758-759), und 

Kafkas "Die Venvandlung" (E 57-107). Da wir in beiden Werken die Kulmination 

friiherer, und teils auch die Vorahnung kiinfdger Beschiifriiftigung &r Dichter mit der 

Wandlung sehen, wird es natiirlich vmilhaft sein, diese Werke als "Sprungbnn" m 

behandeln, von &m gelegentlich auf erhellende Stellen in anderen Werken hingewiesen 

wird. 

Meine anf;ingliche Neigung ist w& Rilke und KafKa gleichzuseaen noch sie 

an tithetisch gegeniibenustellen. Man mu8 zwar Dieter Hasselblaa rec ht geben, wenn er 

behauptet, Differenzaussagen seien lohnder  als bloB motivassodierende Vergieiche. 

Aber Differenzen sind bestimmt dort am bedeu~ndsten, wo sie weitgehende Parallelen 
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unterbnchen. Bevor eine lohen& Differenzaussage miighch ist, miissen also die 

Beriihrungspunkte identifiziert und ausfiuhrlich behandelt werden, was in der Forschung 

noch nicht hinreichend geleistet worden ist. 
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eincr totalen Vexii-emdung" (S. 445); und h u t  O'Neill: "Kafka's oeum -- and E r  

Pruzess most especially -- is a Theater of Metamorphosis" (S. 55). 

53. Siehe den Brief vom 16. 8. 1920, von August Stahl im Kommentar zum Gedicht 

"Die Spitze" a n g e f ~  (Rilke-Kommentar zum lvrischen We& S. 208). 

54. Brod: Franz Kafkas Glauben und Lehre, S. 17. 



Exkurs iiber Form 

Das im Februar 1922 geschriebene Sonett, "Wolle die Wandlung," steht 

erwarmngsgem;lD in unminelbarer zeirlicher und thematischer Verbindung mit den 

iibrigen, schnell entstandenen Sonetten an Omheus, aber auch mit den urn die gleiche Zeit 

nach langem Ringen endlich abgeschlossenen Duineser Elegien. Die Stellung von 'Wolle 

die Wandlung" im Rahmen &s grokren Werkes belegt Herrnann Morchen: 'Die 

Beschreibung &s 'reinen Vorgangs,' den die Elegien und Sonette in ihrer Gesarntheit 

meinen, erhebr sich im 12. und 13. Sonen zu mht igen  hpelativen; in steilem Aufstieg 

erreicht die dichterisck Bewegung einen ihrer Hohepunkte" (284). Obwohl vie1 

Vornehmes ihnen vorangingen, werden die Sonette und Elegien allgemein als die hijchste 

kiinstlerische Leistung Rilkes anerkannt, und sie versic hem immer noc h seinen weltwei ten 

Nachruhm. 

Ganz 2hnhch ist Franz Kafkas ' D e  Vexwandlung," die er gegen das En& 1912 

schrieb, auch die Frucht einer Zeit schopferischen Ausbmchs und hat sich inzwischen als 

eines seiner bekannteslen Werke enviesen.' ijberdies gehiin "Die Venvandlung" m den 

wenigen Schriften, die Kafka zu seinen Lebzeiten verijffentlichen lie& selbst wenn er sie 

als schlecht, und das En& sogar als unlesbar beurteilte? Die EnAdung handelt von dem 

rnit seiner Familie msamrneniebenden Gregor Samsa, einem Reisenden, &r sich eines 

Morgens zu einem "ungeheuren Ungedefer" venvanklt fmdet. Die drastische 

Verin&rung seiner Gestalt hdt Gregor von &r weitem Ausiibung seines B e d s  ab, und 

f~ m einem feindseligen VerMLlmis zu den iibrigen Familiemitgliedem. Gregor geht 

langsam mgrun& und stirbt schlie0lich am Ausbleiben einer "ersehnten unbekannten 
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Nahnmg" (E 98), sowohl wie an der Antipathie und Vemachltissigung seiner Familie. 

Es wire ohnehin ratsam, bei dem Vergleich meier  Werke ihre formale 

Verschiedenheit in Betracht zu ziehen. aber dies ist im vorliegenden Fall besonden 

wichtig, da ein vierzehnzeiliges Gedicht mit einer etwa fiinfzigseitigen J3Wdung 

verglichen wird. Es versteht sich vo71 selbst, daPi die innere S ~ N  eines Gedichts, 

d. h. etwa die unmittelbare sprachliche a d  musikalische Gestaltung von momentanen 

Stirnrnungen, und der Handlungsverlauf einer EnWung,  als die Wiedergabe zeitlich und 

gegenseitig abhhgiger Vorginge, sich keineswegs entsprechen mogen. Es wird im 

folgenden also unbedingt notwendig sein, irnmer wieder zu kstimmen, welche Aspekte 

und Unterschiede vor allem den jeweiligen Formen mzuschreiben sind In Ordnung wKTe 

sogar die Frage, ob sich ein Gedicht und eine Er&Wung iiberhaupt nebeneinandentellen 

lassen. Wie fiiiher gernerkt, fi-agcn wir in dieser Arbeit vor allern nach Ideengehalt bei 

Rilke und Kafka, -- aber hut Em2 Staiger ist ein wlches Unternehmen an einern Lynker 

verfehlt, &M Gedanken sollen nicht lyrixh sein. Er behauptet n W c h :  "Denken und 

Singen vertragen sich nichr" (37), und an einer weiteren Stelle: "Lieder bleiben 

unverbindlich. Sie losen keine Probleme. Wir konnen uns nicht auf sie berufen" (8 1). 

Aber lUt sich Rilkes Dichen volhg von seinem Denken trennen? Eher stimmt es. 

man mu8 ihn gewissermakn als Sonderfd &r Lynlr behandeln, wie es einige Denker 

schon g e m  haben. Als erster muB Marcin Heidegger enviihnt werden, der wie verlautet 

seine eigene Philosophie f~ nicht anderes hi el^ "ais die &&erische Entfaltung &ssen, 

was in Rilke dichterisch ausgesprochen sei."' K;ite Hamburger ist der Meinung, da8 bei 

Rilke "eine Lyrik ston einer Philosophie da kt" (83). Ono Bollnow macht folgende 
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Bemerkung: "Hier bewegt er [Rillre] sich in einer Tiefe, wo Denken und Dichten noch 

nicht als gemnnte Moglichkeiten auseinandergefallen sind, sondern wo das Dichten als 

solches noch Denken ist" (13), und Hermann Morchen a&rt sich ganz ihnlich: "sein 

Dichten selbst in nichts an&res, seinem Wesen nach, als Verannvortung [. . .] Dies 

Verantwonen des Daseins ist ein weit iiberspriingliches exiswntielles Phiinomen ah alles, 

wovon 'Lo@' und '~sthedk' wissen, und liegt &r Gabelung, in &r sich 'Denken' und 

'Dichten' differendera, noch voraus" (25-  16). Nach gedanklichern lnhalt in "WoUe die 

Wandlung" zu fragen, wird auch spezifisch durch die Sonenform berechtigt, in &r die 

"polare Spannung" sichtbar ist, "in &m Gegensatz von Liedhafter, singbarer, musikalischer 

Form [. . .] und unmusiiialischer, gedanklicher, reflektierender Form, im Gegensau von 

GeFdhl und bewulter, iiberlegter Fixierung des Gefms [. . .] Der ~bergang von 

Lyrischem zu Didaktischem, die Bewegung zur epigrammatischen Pointe ist 

charakteristisch f& das Sonett" (Kellenter 15). 

Aukrdem komte sehr iibeneugend behauptet wer&n, daB es bei Ksfka lyrische Ziige 

gibt, wie rum Beispiel die "Einsinnigkeit" seiner Erz;ihlweise, die Fiille seiner Bilderwelt, 

oder die kristallene Knappheit seiner Sprache. Schon die paar Zeilen, die Kafka 

"Beschreibung eines Kampfes" (B 7) voranstellte und in seine Tagebiicher einmg (T 369- 

370)' verraten eine Begabung fiir Lynk. Solche Eigenschaften lassen ihn gewifl besser 

als die meisten Epiker mit einem LynLer vagleichen. 

'Die Venvandlung" gehon doch unbesneirbar zur G a m g  dcr Epik. In dieser 

Err;ihlung scheint von besondenm EinLluS als Tradition das &hen zu sein. Von &m 

"Es-war-einmal"-artigen Eingang, durch die Venvandlung eines Menschen in eine 
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Tiergestalt, die envanete wenn unerfiiute Funktion der Schwester als Erioserin, bis zum 

glucklichen Ton des Ausgangs, der in starkem Gegensatz m dern ungliicklichen Schicksal 

Gregors steht dr3ngt sich diese Venvandtschaft ad.  Aber, sun sich etwa blind nach 

dieser Form in richten, besteht das VerhZliltnis der "Venvandlung" zum m h e n  ghzlich 

aus Parodie. Darauf machte als enter Clemens Heselhaus aufmerksam: indem er die 

Verzerrung einer mchenwelt durch die Mischung unmiirchenhafter Menxhen mit 

mchenhaften Begebnissen als llein[en] Grundzug Kafkaschen Dichtens " feststelite, und 

erki*: "Ich miichte diese Erz;ihlform nach dem Vorgang von A. Jolles als  Am'mirchen 

bezeichnen" (356): 

Und gewil3 weicht vieles in "Die Verw-andlung" von der Miirchenform entschieden 

ab. Ungleich aadirionellen Mjichenfiguren, die meistens anonym oder zum Konigshaus 

gehiirende Kinder sin& ist Gregor Samsa ein envachsener, kleinbiirgerlicher Kaufmann. 

Die Handlung der Erddung findet in einer swtischen Wohnung, und nicht "in einem 

femen Land, weil weit von hier'" stan Auch die unaufFillige Zeitangabe im ersen Satz 

der "Venvandlung" - "eines Morgens" -- kt f~ ein Miirchen zu genau. So scheint 

KaDras Wergeschichte vielmehr die Testigkeit, Besondeheit, Einmaligkeit" ru besiaen, 

die nach Jolles eher die Novelle kemzeichnet,' staa den in M;irchen hemhenden 

"Charakter &s Beweglichen, Allgemeinen, Jedesmaiigen" voauwei~en.~ Letztens miissen 

Kaflras ausfhLiche Beschreibungsweise und iibexzeugende Sprache e n v h t  werden, die 

die -- mil& gesagt: unerhorte Begebenheit der Vewandlung eines Menschen in ein Insekt 

beinahe @au b haft e m  heinen lat, was irn Gegensatz zum oft p hantastischen, reif3erischen 

Ton von Miirchen steht h i g e n s  wird die Unmuchung gedanklichen Inhalts in Katkas 
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Werk gerade durch diese .4nspielung auf Literarische Tradition und mar durch seine 

Lronie im allgemeinen wesentlich erschwert. 

Auch bei M e  spielt die Bearbeitung stofflicher sowie formaler Mittel aus der 

Tradition der Metamorphosen-Dichtung eine wichtige Rolle. Die Einbeziehung vom 

rnmschen Dichter Orpheus in den Titel i;iBt richtigenweise vermuten, daB er den Zyklus 

thernatischen Zusamrnenhang gibt, und mar kommt er explizit in mehreren der Sonene 

vor. Sein Gesang, der sogar Blume und Tiere als Zuhorer haben sollte, gewinnt in RiUtes 

Fassung auch die verwandelnde Krafi., Leben und Tod zu einer hoheren Einheit zu 

verbinden. Weitere Anlehnung an die Mythologie taucht gerade in 'Wolle die Wandlung" 

auf, mit &r Anspielung auf die Nymphe, Daphne, die ihre Venvandlung in einen Baurn 

ersuchte, urn sich Apollos Anniiherungsversuchen zu entdehen, und ihr jungfriidiches 

GIiick ewig zu bewahren. 

Also wird im folgenden vorteilhafc sein, m e~messen, in wekhem Verhdtnis Rilkes 

und Kafkas Wandlungs-Dichtungen nicht n u  zueinander, sondern auch zur literarischen 

Tradition stehen, und in wekhern MaDe -- wenn iiberhaupt -- die Envartungen, die an den 

alten Dichtungen gekniipft s h d ,  in diesen nvei Werken e f i t  werden. Die Vermutung 

Liegt nah, daS das, was diese Werke stoffich verbindet. sich stiirker zeigen wid,  als alles, 

was sie nach s a n g  konzipierten Gamgsbegnffen auseinanderhalten mag. Man dad aber 

nicht vergessen, d;iB diese Werke athetische Leistungen biIden, die nicht von 

gedanktichem Inhalt her gihzlich eriautert werden kijnnen. 
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Anmerkungen 

1. In den selkn Monaten (etwa vom En& September bis Anfang Dezember) wie 'Die 

Venvandung" xhrieh Kafka auch "Das Uneil" (E 43-53) und 'Tkr Heiw" (SE 32-56). 

2. In den Tagebuchern lautet es niimlich: "[. . .] nun las ich zu Hause 'Die Venvandlung' 

und fin& sie schlecht" (T 236); und weiler: "Grokr Widenvillen vor 'Vexwandung.' 

Unlesbares En&" (T 256). 

3. Siehe Bollnow: Rilke, S. 20. 

4. Hexihaus' Analyse beaifft vor allem Tin Landarzt" (E 1 12- 1 17).  brige ens muS 

darauf hingewiesen werden, daB Walter Benjamin schon 1934 Katkas Erri[hlungen als 

"Mjichen f~ Dialektiker" beschrieb (auf S. 15 in "Franz Kafka: Zur zehnten Wiederkehr 

seines Todestages," Beniamin iiber Kafka, S. 9-38). 

5.  Heselhaus' Formulierung fand kilich Widerspruch, vor allem bei Friedrich Beifher, 

der die Beziehung einer "einfachen Form" auf einen Dichter, der "nichts weniger als 

einfach" k t ,  odelt. Siehe Beif3ner: Kafka der Dichter, S.  42-43. 

6. Siehe Jolles: Einfache Formen, S. 244. 

7. Ebenda, S. 237. 

8. Ebenda, S .  236. 



Kapitel Zwei: Rilkes "Wolle die Wandlung" (SO I1 12) 

Wolle die Wandlung. 0 sei f i i  die Flamme begeisten, 
drin sich ein Ding dir entzieht, das mit Verwandlungen prunkr; 
jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meisten, 
lizbt in dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden Punkt. 

Was sich ins Bleiben verschlieBt, schon is& Erstante; 
w i h t  es sich sicher im Schutz &s unscheinbaren Grau's? 
Warte, ein H a s t e s  w m t  aus &r Ferne das Harte. 
Wehe - : abwesender Hamnller holt aus! 

Wer sich als Quelle ergieBt, den erkemt die Erkennung; 
und sie fuhrt ihn entziickt durch das heiter Geschaffne, 
das rnit Anfang oft schlieRt und mit En& beginnt. 

Jeder gliickliche Raum ist Kind oder Enkel von Trennung, 
den sie staunend durchgehn. Und die verwandelte Daphne 
will, seit sie Iorbeern fiihlt, daB du dich wandelst in Wind. 

GewiB ist das Ke~zeichnende an W e s  zwolftem Orpheus-Sonett des zweiten Teils 

schon in den enten drei Worten im eindringlichen Anruf an den Leser enthalten: 

Wolle die Wandung. 

Wie im Laufe &s Gedichts und durch Nebeneinandentcllung rnit weiteren Gedichten klar 

wird, bietet dieser knappe und anscheinend eindeutige Satz die M6glichkeit m e h r e ~ r  

Ausiegungen. ;Man gewinnt dadurch eine vielfatige Vorstellung des Begriffs 

"Wandlung," und folglich, was es bedeutet, die Wandlung zu wollen. Obwohl die 

Venvandlung als existentielle Aufgabe unbestreitbar im Vordergrund steht, komen mdem 

die anderen "Arten" von Venvandlung, die Rilke-Interpreten wahrgenommen haben, 

d. h. die Verwandlung als irdisches Geseu und die Verwandlung als Kunsnheorie, oft an 

genau &r gleichen Stelle im Sonett aufgezeigt wer&n. Es wini sich democh erweisen, 



43 

daB diese drei Interpretationsmijghc hkeiten einander nich t aussc hliekn. Wie wir in der 

Einleitung nahegelegt haben, ist Venvandlung bei Rilke kein isolierbares Phiinomen -- alle 

Vewendungen des Begnffs sind einer umfassenden existentiellen Bedeumng 

untergeordnet Und eben darin liegt eine der Hauptleistungen des Werkes: cia& mu. der 

Aufgeschlossenheit fir verschiedene Auslegungen, nichts an Intensivitiit &s Gefi is  

eingebdt wird. 

Der befehlende Ton in der Anfangszeile des Sonens erimen an die bereits zitierte 

ScNuSzeile &s Gedichts "Archaischer Torso Apollos": 

Du muBt dein Leben iindern. (I 557) 

Nur daII im Sonen &r Appell in Imperativfonnen auch grammatisch nalisiert wird (Wolie 

. . .O sei . . .Wane . . .). An beiden Gedichtstellen wird ein gewisses Vorgehen 

empfohlen, welches sich ungefh pmphrasieren IBt, wie folgt: durch entschlossenes 

Handeln sol1 man eine griindliche Veriinderung &r Denk- und Verhaltensweisen des 

eigenen Daseins mstandebringen. Es rheint fesmstehen, daB diese Verin&rung die Tat 

eines dynarnischen Subjekts sein muB. Eine solche Lesm &s enten Saws des Sonens 

wird durch unsere Kennmis der Tradition der Metamorphosen-Dichmg bestiiagf in der 

eine Venvandlung, die von einem Menschen gewollt wid, zu &m Unterkgnff der 

Selbsnte~~lUtdlung gehort, d h. zum zweckm;iSigen Annehmen einer neuen Gestalt. 

Aber die Einbedehung des Willens in die Anfangszeile des Sonetts bil&t eine 

wichtige ModifIzierung zu &r Haltung in &r SchluSzeile des fniheren Gedichts. 

Wikend sich die Auffordemg an den Leser in "Archaischer Torso Apollos" erst nach 

eingehender Beschreibung einer Statue entwickelt, also mit Bezug auf Armgungen von 
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aukn, wid im Sonett von vornherein die bedingungslose Hingabe des menschlichen 

Willens verlangt. Also geniigt es nicht mehr, das Leben einfach aus Drang oder 

Pflichtgefuhl zu adem, wir sollen es jetzt wolen, ja sogar mit Enthusiasmus, indem wir 

uns "fd die namme begeister(n1." 'Wolle die Wandlung" bil&t daher nicht blo8 eine 

Wiederholung, son&rn eine Erweiterung und Bekr'dftigung der Halung, die uns im 

friiheren Gedicht vorgestellt wurde. 

Zugleich drugen sich im Sonea Parallelen mit einer spateren Gedichtstelle aus dern 

NachlaS auf. Wie in "Wolle die Wandlung" wird vom Leser auch in "Vergminglichkeit" 

durch den Gebrauch des Imperiuivs eine begeisterte Gesinnung gegeniiber &r Wandlmg 

geforden: 

Halten wir uns dern Wandel zwischen die Ziihne, 
daS er uns vollig begreift in sein schauendes Haupt. (II 159) 

Stan im Menschen zu entstehen, nimmt hier der Wandel aukrliche Form an. Alles 

andere als im Einverstdndnis mit &m Willen des Menschen, scheint er &m Menschen 

enqegengeseat zu sein. Der Wandel w i d  personifiziert: er hat Zihnc und ein Haupt, er 

kann "schauen," und uberdies besitzt er ungeheuere Ziige, &M er ist imstan&, wenn 

nicht gem& im Begnff, den Menschen zu fressen. Zwischen &m Sonett und diesem 

spateren Gedicht scheint ein Richtungswechsel der venvandelnden Kraft erfolgt zu haben, 

insofern der Mensch nicht mehr ds Verursacher, sondern lediglich als passiver 

Gegenstand der Venvandlung dargestellt wird. Es geht hier offensichtlich urn eine andere 

Art Wandlung, als aie durch den eigenen WUen be- Lebensthdemng. Und mar 

legt &r Titel des Gedichts, "Vergiinghchkeit," explizit dar, daB hier von jenen 

Veriinderungen, die mit dern unaufhaltsarnen Weitemhi ten  &r Zeit notwendigerweise 
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Ziehen wir kurr ein paar weiare Gedichtstellen in Bemht ,  die, wie 

"Vergiinglichkeit," die Wandlung als ein Phiinomen behandeln, &s auf den Menschen von 

a u k n  wirkt. Die nvei folgenden Zitate stammen aus &m Buch der Bilder: 

Ich sehe seit einer Zeit 
wie alles sich verwandelt. 
Etwas steht auf und handelt 
und totet und tut h i d .  (I 399) 

Und mancher Tage S N ~ K ~  waren so. 
Ais formte wer mein Abbild irgendwo, 
urn es mit Nadeln langsam zu d h a n d e l n .  
Ich spiirte jede Spim seiner Spiele, 
und war, als ob ein Regen auf mich fiele, 
in welchem alle Dinge sich verwandeln. (I 447) 

Die enren Zeilen sind einem Gedicht mit der ~berschrift "Ende des Herbsts" entnommen. 

die letzteren, in denen von einem Regen &r Vefwandlmgen gesprochen wird, &m 

Gedicht 'Tragmente aus verlorenen Tagen." Gedenkr man mdem des haufigen 

Vorkommens &s Sturm-Bilds iiberall in Rilkes Werk und seiner symbolischen Rolle als 

einer urngestaltenden Kraft, und es l f i t  sich ein gewisses Schema e r k e ~ e n . '  Allen 

Stellen gemeinsam ist die Verbindung von Wandlung mit angsterregenden Ataibuten, und 

mglrich mit Na~bezeichnungen bnv. -erscheinungen. Folglich kann diese Art von 

Wandlung als candirio mundi, als &r Ausdruck eines irdischen Gesetzes, beschrieben 

werden. ~ b r i ~ e n s  beweisen diese enten zwei Gedichtstellen, daf3 die Behauptungen 

Klaus Miihls und Briua Mach&, daS unerwiinschte und qualvolle Verwas~dlungen bei 

Rilke nie mit dem Begnff "Venvandlung," sondern immer umschreiknd odtr mit 

"Ver;dn&mng" benannt werden, einfach nicht ~timmen.~ 
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Wie aber konnte das oben festgestzllte Schema auf unser Sonen iibemagen wer&n. 

in d m  es so eindeutig urn eine durch den eigenen Willen vollzogene Venrandlung m 

gehen scheint? Tats2chlich weist einiges im zwolften Sonen darauf hin, daG es sich hier 

gleichfalls urn Wandung im Sinne von "Vergh&chkeit" han&ln mag. Bei& 

Charakteristika, die in den oben zitierten Gedichten vorkomn,  n W c h  das 

Angsterregende und das Naturhafre an der Wandlung, befinden sich auch im nvolften 

Sonett, spezifisch im Bilde des Feuers: 

0 sei fiir die Flamme begeistert, 
drin sich ein Ding dir entzieht, das mit Verwandlungen prunkt; 

Diese Flamme entspricht u n g e f i  der menschenfresscnden Verkorpemg der Wandlung 

in "Verginghchkeir" Wie in jenem Gedicht, wird auch im Sonen der Leser aufgeforden, 

sich in die H8n& einer Macht m begeben, die ihn zu vemichten droht. Man wiirde 

annehmen, CIA ein solches Unternehmen ein hohes MaB an W i d e w e n  irn Menschen 

emgen mii lk ,  das freilich im eifrigen Ton des Sonetts nicht sofort zu spiiren ist Denken 

wir aber wieder an den Anfangsappell des Sonetts: das Verb "wollenl' im Imperariv 

kommt uns befkerndend vor und ist, auch aus logischen Griinden, bestimmt eine seltsame 

Konstmktion. Dem "Wolle" wird von einer Mischung paradoxer Vontellungen gcbildet, 

n W c h  Emcheidungsfieiheir und Zwang. Die Tatsache, dal3 Rilke den Imperativ 

herbeirufi -- daf3 er es fur niitig hilt, den Leser aun Wollen zu befehlen, -- lallt ahen, 

daB es &m Menschen instinktiv widerstrebt, die Wandlung fkiwillig gutzuheikn. 

Es wire ein striflicher Fehler, die Flamme bio0 als Schmkbild zu behandeln und 

damit von den eindeutig positiven Eigenschaften des Feuen, nicht nur als dichterischen 

Stoff bei Rilke und an&ren, sondern als eine der Fundamentakiifte in &r 
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aus f~ l i che  Analyse, was dam auch 
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Flammenbild im zwolften Sonett verdient eine 

an anderer Stelle unternornmen wird. Doch 

vorlaufig kann zu Recht behauptet werden, daf3 auf einer rein physixhen Ebene das Feuer 

kein menschenf!reundliches Element ist. Es kann dem Mensc hen grenzenlosen Schmen. 

zufugen, es entstellt, totet und 2erstih-t. In einem spateren Gedicht Rilkes vermag das 

lyrische Ich erst nach ~ b e n v i n d u n ~  grokr Furcht die F l a m e  m bejahen, denn sie wird 

mit  einem Pullersten Selbstverlust gleichgesem: 

Komrn du, du letzter, den ich anerkeme, 
heiiloser S c h m e ~  im leiblichen Geweb: 
wie ich im Geist brannte, sieh, ich brenne 
in dir, das Holz hat lange wi&rsuebt., 
der Flamrne, die du l&rst, zuzustimmen, 
nun aber nhr '  ich dich und brcnn in dir. 
Mein hiesig Mildsein wird in &inem Grimmen 
ein Grimm der Holle nicht von hier. 
Ganz rein, ganz planlos h i  von Zukunft stieg 
ich auf des kidens winen Scheiterhaufen, 
so sicher nirgends kiinftiges zu kaufen 
urn dieses Hen, darin der Vorrat schwieg. 
Bin ich es noch, der & unke~t l ich  brennt? (II 51 I )  

 brige ens zeigt sich die Identifikation dieser Flamme mit &r letzten Konsequenz aller 

Vergbinglichkeit, dem Tod, noch deutlicher, wenn man in Betracht zieht, daB diese Zeilen 

als letzter En& unmittelbar vor Rilkes eigenem, qualvollem Tod enfitanden. 

Dd Feuer ein Naturphiinomen ist, ja eines &r Ur-PhBnornene der Welt, braucht wohl 

nicht betont zu werden. Eine Aufteilung &r vier Strophen &s zwolften Sonetts nach den 

vier Elementen der Antike, d h. Feuer, Erde, Wasser und Luft, ist schon m e W s  

gemacht worden.' Diese Aufteilung wirkt nicht ganz iibeneugend SOU, wie behauptet 

wid, die wandlungsfeindliche Halmg in der meiten Smphe irgendwie mit d e ~  Erde 
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zusammenh2ngen, dam l iek  sich diese Erde kaum mit &r Erde-Vorstellung in den 

folgenden, iibrigens zur gleichen Zeit geschriebenen Zeilen, vereinigen: 

Was, wenn Verwandlung nicht, ist dein drangender Auftrag? 
Erde, du liebe, ich will. (I 720) 

Nichtsdestoweniger bleibt das Vorhandensein im Gedicht von den iibrigen Elementen und 

sonstigen Naturerscheinungen, und ihre griindliche Beziehung rnit dem Wandlungsthema 

unbestreitbar. Angesichts der Gegenwm d i e m  Charakteristika darf mit S icherheit gesagt 

werden, daB auch die Wandlung ais irdixhes Gewa im zwolften Orphzus-Sonett des 

zweiten Teils vorhanden ist. 

Wie oben bemerkt, macht eine vielfidtige Vorstellung des Venvandlungsbegnffs im 

Sonen auch differendem Auslegungen &r Roue des Willens erforderlich. Wiihrend sich 

die Stellung &s Menschen vom VoUdeher zum passiven Gegenstand der Wandlung 

veriinden haben mag, h&n dies n i c h ~  damn, daO in &r Anfangszde sein Wille zur 

ausschlaggebenden Komponente erklart wird. Da jetzt mit einer h c h t  zu rechnen ist, 

die ungeachtet menschlichen Handelns fortschreitet, w&e es nicht mehr die Aufgabe Qs 

Willens, von selbst VerXnderung in Gang zu seaen, wn&m auf eine bestimmte Weise 

auf aukrliche Wandlung zu reagieren. In diesem Licht hiek "Wolle die Wandlung" 

soviel wie "eine bejahende Haltung der Vergihglichkeit gegeniiber bewahren," oder, urn 

ein Stichwort Rillces anzuwenden, "die Verghghchkeit riihmen." Somit wid die 

Verg;in@chkeit nicht mehr ais solche, als Verlust ventanden, son&m sie wird selber 

sprachlich umgewandelt, wie in den folgenden Widmungen: 

Vcrgangen nicht, verwandelt ist was war. 
(0 wie unsaglich selig kehn es wider.) (XI 193) 



Auch noch Verlieren ist unser, und selbst das Vergessen 
hat noch Gestalt in &m bleibenden Reich &r Verwandlung. (II 259) 

Der "Wille" bezeich.net also eine bestimmte Art subjektiver Auffassung des 

Venvandlungsph;inornens, wobei eine KrafS die, anders gesehen, menschenfeindlich wirkt, 

durch Bejahung ins Positive und zum Gunsten &s Menschen gelenkt w i d .  Diese 

paradoxe Einstellung, Erlijsung darin m finden, was instinktiv eine Gef&dung darstellen 

wiirde, erinnen an den von Stein vertretenen Schliissel rum ijberleben in Conrads Lord 

Jim, der n W c h  lautet: '"The way is to the destructive element submit yourself' (214); 

zu schweigen von Goethes "Seligc Sehnsucht": 

Und solang du das nicht hast, 
Dieses: Stirb und werde! 
Bist du nur ein triiber Gast 
Auf der dunklen ~ r d d  

Ganz a n k h  wird im fetzten Sonett &s Orpheus-Zyklus empfohlen: 

Das, was an dir zehrt, 

wird ein Starkes iiber dieser Nahrung. 
Geh in &r Venvandlung aus und ein. 
Was ist kine  leidendste Erfahrwg? 
1st dir Trinken bitter, werde Wein. (I 770) 

Die Roue des Willens bildet also teilweise eine hemahme &r Nietzxheschen Haitungen 

von "Amor fati" und 'Tmr.zdem-ja-sagen." Das Le ben wird gerechtferdg~ indern man es 

in seiner Ganzheit gutheat und sich ihm vollig hingibt. 

Durch den Vergleich unseres Zenaalsriicks mit weiteren Gedichten, haben wir bishin 

zwei anscheinend verxhiedene Verstehensmo~chkeiren festgestellt: erstens, die 

Wandlung als die Wirkung eines Subjekrs auf sich selbst, durch einen dynamischen 

Willen bewerkstelligt; und meitens, die Wandlung als ein irdisches Gesetz, das mit  &r 
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Hilfe des WiIlens, in Gestalt eines bejahen&n Temperaments, empfangen wexien sou. 

Man braucht nicht, sich parteiisch zu entweder &r einen &r der anderen Lesart zu 

bekernen. Beide Deutungen sind aufs engste verflochten; sie stehen in einern 

dialektischen Verhdtnis zu einan&r und sind weit davon entfernt, einander zu 

widenprechen. Das sich stiindig wandelnde Gesicht &r N a w  bil&t n W c h  die 

allgegenwirtige Mihung ,  daD der Mensch sein eigenes Leben &&m muD, wie auch 

MSrchen bernerkt: 'Und doch nehmen wir auch die gelassenen Venuandlungen der N a m  

als  Zeichen des eigenen, willentlich m ergreifenden Schicksais" (Morchen 285). Die 

Verbindung von naturhafter Wandlung mit der menschlichen Verwandlungsaufgabe bleibt 

nicht nur eine philosophische Vorstellcng, son&m sie durchdringt auch Rilkes 

Bildersprache. Dies wird sichtbar in einem Brief des Dichters an seine Frau, Clara: 

Herbst? Wanun nicht; [. . .] d e ~  ich will &n Herbst! 1st es nicht, als wire 
er das eigentlich Schaffende, schaffender denn &r Friihling, &r schon gleich 
ist, schaffender, wenn er kommt mit seinem Willen zur Venvandlung und 
das vie1 zu fertige, whlieBlich fast biirgerlich-behaglicht: Bild &s Sornmers 
zerston? (8riefe I 95-96) 

Wenn es auch an der ObelflLhe hier urn die naturhafte Folge der Jksze i t en  geht, 

diirfen doch d i e s  Pe~so~z ie rung  des Herbsts, der ihm a g e m u t e  Wille und Zweck, 

einen mangelhaften Zustand m beenden, und die Ausstamrng jenes Zustands mit 

nicht ubersehen wer&n. Umgekehn gibt es Stellen, in &nen Wandlung als rnenschliche 

Selbstentwicklung in &n Vordergrund riickt, aber durch Vemendung von Bil&rn aus 

dem Narurbereich, wie sich die folgende Stelle in den Neuen Gedichten eines Begnffs aus 



Sie woUten bliihn, 
und bliihn ist schon sein; doch wir wollen reifen, 
und das heifit dunkel sein und sich bemiihn. (I 521) 

In&m Rilke in der Narur ein Vorbild fiir menschlic hes Han&ln aufgreift, zeigt sich am 

deutlichsten die Subsumierung naturhafter Wandlung unter der existentiellen 

Venvandlungsaufgabe. 

Wie vorher angedeutet, kommt dem E'lamrnenbild weitere Auslegung zu. Im zwolften 

Smen untentiitn es gewiB nicht nur die Interpretation &r Wandlung als ein irdisches 

Gesetz, und seine schreckliche Beschaffenheit beruht nicht nu.  darauf, dal3 die Wandlung 

als ein Zwang von a&n empfunden wird Bei Kilke dient das Feuer als Symbol der 

Verwandlung schlechthin, und wenn es als ein angsterregendes Bild erscheint, dann besagt 

dies vor allem, daO alle Verwandlung, auch die bewuBte Veriinderung des eigenen 

Daseins, keinen angenehmzn und leicht ausfiwaren RozeB ausmacht Zeugnis davon 

l eg  die soeben zitierte Stelle ab: "wir wollen reifen, und dm hegt dunkel sein und sich 

bemZh." Es ist niidich die Anerkemung Rilkes, daB die Venvandlungsaufgabe. sei sie 

auch so dringend, von bittersiikc Gefuhlen begleitet wird, daf3 sie vieles Schmerzhafte 

und Angstemgende, sogar Monsaijse umfai3t. Stan zu verxhonem und damit den Leser 

m verfiihren, Liefert W e  eine ganz ungeschminkte und mitleidig-menschliche 

Darstellung &r Wirkungen des Phiinomens. Die uniiberlegte Tendenz einiger Kridker, 

in der Verknufpung von Verwandlung mit unangenehmen Bildem eine negative 

Beurteilung &r Venuandlung rn sehen, und dadurch "positive" und "negative" Anen von 

Venvandlungen gegeneinander abzugrenzen, kt verfehlt.' Die Venvandlungsthematik bei 

R a e  k e ~ t  keine solche Untencheidung - es gibt keine Verwandlung, die an sich 



negativ ist. son&m alle Venuandlung muB vorbehaltlos gewolh werden. 

Auch ist die Flamme ki Wke nicht blo6 ein Schreckbild, sondem sie hat weit 

erhulichere Assodationen. Als erstes steigt die Vorstellung auf, daS Feuer irgendwie 

mit &r wahren Identitiit &s Menschen verbunden ist. Nietzsche hat das BiId &s Feuers 

wiederholt bearbeitet, am vortrefflichsten vielleic ht  im Gedicht '%ce Homo": 

Ja! Ich weil3, woher ich summe! 
Ungeattigt gleich &r Flamme 
Gliihe und verzehr' ich mich. 
Licht wird ALles, was ich fasse, 
Kohle Alles, was ich lase: 
Flamme bin ich sicherlich! 

DaS das Wesen &s Menschen und &r eigentliche Sinn seiner Existenz nur durch das 

S p b o I  der Hamme -- im Verwandeln dso, -- sich ausdriicken lassen, scheint auch ein 

herrschender Gedanke Rilkes zu sein. Die Zeilen in 'Wolle die Wandlung," die das 

Flammenbild enthalten, muf3 man in ihrer Ganzheit betrachten: 

0 sei f~ die Flamme begeistert, 
drin sich ein Ding dir enrzieht, das mit Verwandlungen prunkc 

Hier wird &r abbauende Charakter des Feuen betont: im &men geht etwas henliches 

aus dem Menschen hervor, er wird alles Nebensachliche 10s und auf seinen Kern 

reduzien Dieser Gedanke wurde auch in einem Gedicht aus &m NachlaS aufgenommen: 

el> 
Sei &r Flamme, die hinter &m Schirm bremt, 
mein Name immer so transparent, 
wie f~ des eigenen Hemns Schein 
ich selber mijchre durchsichtig sein. 

<4> 
Die Lampe: ein strahlender Minelpunkt, 
mit &m nun jeder Name prunkt; 



dafiir sind wir aUe peripher: 
in der Flamme hefit man eben nicht rnehr. (I1 239-240) 

In der Flamme wird man von seinern Namen, d. h. von seiner arbitrsien, 

gesellschaftbezogenen Bezeichnung, die den Grenzen der Sprache unterliegt und nichts 

mit authentischer Identiat zu tun hat, bebeft. So wird die metaphorische Kraft der 

Flamrne, das Wahre und Rofunde an &m menschlichen Dasein m entbergen, betont 

SchlizSlich ist es nicht ohne Bedeutung, daB die gellufrge Wendung "Feuerprobe" auf 

Fragen menschlic her Authentidt;?t und S W e  bezogen w i d  

Feuer ist auch die Kraft, die den Raum zu neuem Bauen und die Reinigung &r Erde 

zu neuer Fruchtbarkeit emoglicht. Diese Eigenschaft des Feuers kann bei Rilke an vielen 

SteCen aufgezeigt werden, wie z. B. im Jugendgedicht "Flammen": 

1st es nicht geheuer die Tugend! 
Loderndes Feuer der Jugend 
das laJ3 ich gelten. 
Wer will die Flarnmen verdammen? 
Fiebernden Rammen entstammen 
Werke und Weltzn. (III 436) 

DaB auch ein menschliches Dasein in dieser Hamme neu entstehen konnte, ist kein weiter 

Gedankenspmg, und mar hat Rike einrnal von "ein[em] solche[n] Flammen" 

geschrieben, das nicht etwa einen Neubeginn, son&m nichu weniger als eine 

"Auf'entehung [. . .] vom Todd1 ~stan&bringt' Wieder scheint es passend, auf den 

rnoglichen EinfluB Nietzxhes aufmerksam zu machen, spedfisch auf die Worte 

Zarathustras, was die Rolle &r Flamme als Erneuerer anbetrifft: "Verbrennen muBt du 

dich wollen in &her eigenen FlamxIle: wie wolltest du neu werden, wenn du nicht erst 

Asche geworden bist! "8 
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Die Bedeumng der Flamme bei Rilke als Veranlasser von neuer Schophng rhlieBt 

logischerweise auch die Tangkeit &s Kiinstlen ein, was an den folgenkn mei 

Gedichtstellen erkembar ist: 

Wenn auch in der Begeistrung Duftarom 
&s Kiinstlertumes Feuer in ihm brannte, 
es stieg das We*, das er sein eigen nannte, 
erst nuch ihm &ch aus der Zeiten Strorn. ("St. Peter," III 5 11) 

Aus unbeschreiblicher Verwandlung stammen 
solche Gebilde -: Fiihl! und giaub! 
Wir leidens oft: zu Asche werden Flammen; 
doch, in der Kunst: nu Ramme wird &r Snub. ("Magic," Il 174-175) 

So muO eine dritte Verstehensmii&chkeit, n W c h  die der Venvandlung als 

lninstlerisches Rinzip, in unsere iiberlegungen zum zwolften Sonett hinzugenommen 

werden. Der bereits oben ausgefuhn Hauptthese enrprechend, und wie in der folgenden 

Analyse gezeip wrd, steht auch diese "Art" von Verwandlung in einem dialektischen 

VerMmis zu den iibrigen Interpretationen von Wandlung als einem "irdischen Gesetz" 

und als "existentieller Aufgabe." Die Qppeltc Rolle des Kiinstlers, wie die des 

menschkhen Willens zur Venvandlung, besteht in entschlossener, dynamischer 

Umgestdtung, und mgleich in der bejahenden Auff'assung ales Verghglichen. 

Es geht im zwolften Sonett urn eine Flarnme, "drin sich ein Ding dir entzieht" Wir 

haben friiher von diesern Ding ziernlich h i  als envas herrlichem gesprochen, als dem 

wahren Wesen des Menschen, das im Verwandeln ans Licht kommt. Dieses Ph2nomen 

muB hier naer ausgelegt werden. Wgernein bekannt ist es schon, dad das Won "Ding" 

bei Rilke keine u n g e f h  Bezeichnung irgendeines beliebigen Gegenstandes im iiblichen 

S h e  ist. In den Neuen Gedichten, in denen sich die beriihmte Ding-Dichmg Rilkes am 



vollkommensten durchsetzt, tauchen u. a. Bruchstiicke antiker Gebaude und Stamen, 

Brunnen, Giimn. Gdber, Kathedralen, Tiirme, und vermischte Schmuckgegenstiinde auf. 

Diese von Menschen gefomten Dinge sind ja im weiteren S h e  nichts als 

Kunstgegenst;inde. Irn Fall &s wolften Orpheus-Sonetts mag sich das "Ding," als Frucht 

eines im Menschen stattfindenden Prozesses, gleichfalls auf einen Kunstgegenstand 

beziehen. 

Die kiinstlerische Deumng &r Verwandlung gewinnt iibemugungskraft je weiter 

man sich ins Sonett einarbeitet, und in &r zweiten Hute  des ersten Quartetts scheinen 

besonders die bildenden Kiinste in den Vordergrund zu riicken: 

jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meistert, 
liebt in &m Schwung &r Figur nichts wie den wendenden Punkt. 

In diesen Zeilen wird durch den Begnff &s [rdischen, unter dem leicht an Ton oder Stein 

gedacht wird, msammn mit dem "Schwung &r Wgur," auf &n Archetyp aller bildenden 

Kunst, die Bildhauerei, angespielt. Auf diesem Gebiet kannte sich Rillre sehr gut aus, 

dank seiner Heirat mit der Bildhaue~ Clam Westhoff und vor allem seiner Bekanntschaft 

mit und Tatigkeit als ?rivar;elcret;ir bei Auguste Rodin. Aus dieser Sicht w&e der 

"enwerfen& Geist" mit "des Kiinstlertulnes Feuer" gleichzusetzen, d h. mit der 

schaFfensfieudigen Kraft, die durch alle Kiinstler str6mt, oder mi! kiinstlerischem Talent 

im Agemeinen. DaB dieser Geisr "das Irdische meistert," bedeutet, daB er dem Rohstoff, 

den die E d e  zur Verfiigung stellt, durch seine Begabung neue Gestalt und damit neues 

Leben zu geben vermag. 

iibereinstimmend mit dieser Richtung interpretien Judith Ryan den "wendenden 

Punkt": "Vielmehr &en er den Augenblick, wo die k o h t e  Wirklichkeit in die Kunst 
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eingeht und sich selber mszendiert" (15). Er &ute also auf einen isolierten Moment im 

SchaffensprozeS, in dem das Wunder der kiinstlerischen Venvandlung erfolgt. DaS nichts 

"in &m Schwung der Figur" wie dieser " wenden& Punkt" geliebt wid,  lat erschliekn, 

daf3 &r vollendete Kunstgegenstand nicht so hoch wie der schopferische ProzeB, oder 

genauer: wie eine isolierte Stelle im Pro&, geschiitzt w i d  Diese Entdeckung, dafl es 

in der Kunst "keinen Kontur gibt, sonden lauter schwingende ~berghge,"  ham Rilke 

relariv friih gemacht durch seine Beschiiftigung mit den Erfahrungen an&rer Kiinstler, 

niimlich Gzanne und ~ a l d  brigens ist diese Konzipiemng der kiinstlerischen 

Tatigkeit als die Verwandlung &r Welt ja Rilke nicht eigennimlich, sondern entspricht 

klassischen und weit verbreiteten Auffassungen der ~unst." 

Aber die kiinsderische Venvandlung der Dinge besteht f& Rilke nicht nur in ihrer 

Umsetmng in irgen&ine aukrliche Form, die sie vorher nicht besassen, son&rn auch in 

ihrer Erhebung in eine hohere Existenz, in den "reinen Bemg," der auBerhalb aller 

Zeirlichkeit und allen Vergehens steht Wie im Gedicht "Die Spitze" festgestellt wurde, 

g l t  diese Erlosung nicht nur dern Kunstwerk, son&rn auch seinern Hervorbringer. Die 

Kunst wird nmlich zur Methode, existentielle Problem, spezifisch das Leiden an der 

Verghghchkeit, zu iikrwinden. "Das Irdische zu meistern" hiek dann nicht einfach ein 

Material geschickt bearbeiten zu komen, wn&m mviel wie: das Verghgliche durch 

kiinstlerisches Schaffen ru verimerlichen und so zu bewdtigen, daD man ihm nicht mehr 

antagonistisch gegeniibeatehen muS. 

Die Dinge erleben eine Verwandlung, indem sie zum eaten Ma1 vom Kiinsder 

umgestaltet werden. Doch hier geht es urn ein Ding, "das rnit Vexwandlungen prunkt," 
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also mit mehreren Venvandlungen, die rhon vor der einmaligen Umformung vom 

Menschen existierten und sich lange nach dieser fortsetzen werden. D ~ M  alle Dinge sind 

irdische Wesen, und als sokhe unterliegen dem "irdischen Gesetz" der Venvandlung. 

Dies stellt Rilke im zweiten Teil seines Rodin-Vortrags klar, in einem Abschnitt unter der 

h n c  hrift "Dinge" : 

Dieses Etwas, so wertlos es war, hat Ihre Beziehungen zur Welt vorbereitet, 
es hat Sie ins Geschehen und unter die Menschen gefiihn und mehr noch: 
Sie haben an ihm, an seinem Dasein, an seinem Irgendwie-Aussehen, an 
seinem endlichen Zerbrechen &r seinem ritselhaften Entgleiten alles 
menschliche erlebt bis tief in den Td hinein. (V 208-209) 

Der Mensch vennag aIso an einem Ding die nanrrfiaften Wandlungen sehr deutlich zu 

beobachten -- das Ding dient als fallbares Beispiel &r Vergihglichkeit. Zustitzlich zu den 

unbelebten Objekten &r Ding-Gedichte Rilkes A l e n  auch haufig als "Dinge" Tiere, 

Blumen, und sogar Menschen. Die Dinge kiinstlerisch zu venvandeln bedeutet daher 

nicht zuleta, sie in ihrer Wandelbarkeit anzuerke~en und dementsprechend darzustellen, 

d. h. zuriick in das zu verwandeln, was sie schon immer waren, &ren Wahrbeit aber dem 

modernen Menschen abhanden gekormwn ist Diese Erke~ungs- und Darstellungsweisc 

kiindigte sich bereits in den Aufieichnun~en des Malte Laurids Brigge an, als die 

Hauptfigur &s Romans erk1;irre: "Ich lerne sehen. Ich weiB nicht, worm es liegt, es geht 

alles tiefer in Dich ein und bleibt nicht an der Stelle stehen, wo es sonst immer zu En& 

war" (SW VI 710). Zu&m lassen sich Parallelen zwischen dieser Einstellung und &m 

Heideggerschen Begnff der "Entberyng" aufweisen. Bei& Rollen &s menschlichen 

Willens hinsichtlich &r Venvandlungsaufgabe, d h. die passiv auffassende und die 

dynarnische, konvergieren also in &r Kunst: der rhalFende Mensch bejaht die Wandung, 



erstens indern er die Dinge, die naturhafter Wandlung unterliegen. als solche erkemt und 

rum Stoff seiner Kunst w&lt, und zweitens indern er diese Dmge in Kunst umsetn, 

d. h. indem er an ihnen eine weitere Vewandlung ausfihrt. 

Ein profundes Vemauen nu Kunst, und besonders zllr Dichtung, als heden& Kmft 

irn menschlichen Dasein zu wirken, mmt Rilke, wie noch a zeigen ist, grundsatrlich 

von Kafka. Dieses Vemauen ist auch im neunzehnten Sonett des ersten Teils zentral, in 

dem Rilke das Wort an den Gott Orpheus, den "nun Riihmen Be~tellte[n],"~' richtet: 

h e r  dem Wandel und Gang, 
weiter und kier ,  
wihrt noch &in Vor-Gesang, 
Gott nlit der Leier. 

Nicht sind die Leiden erkannt, 
nicht ist die Liebe gelernt, 
und was im Tod uns entfernt, 

ist nicht entschleiert 
Eintig das Lied iiberm Land 
heiligt und feien (I 743) 

 brige ens veflt sich hier eine Venwndtschaft mit &m irischen Zeitgenossen Yeats, die 

im Gedicht "The Song of the Happy Shepherd" nicht zu iikrhoren isr: 

But 0, sick children of the world, 
Of a l l  the many changing things 
In dreary dancing past us whirled, 
To the cracked tune that Chronos sings, 
Words alone are certain good12 

Besonders die beiderseitige Behauptung der .r\lleinigkeit &r Dichtung als Erloser ("Eindg 

das Lied. . .." "Words alone . . .") fdt als erstaunliche jihnlichkeit auf. Doch iiber einen 

wichdgen Unterxhied darf nicht wegesehen werden. W h n d  f~ Yeats an dieser Stelle 

die Dichtung eine Flucht von der Welt in den ~s the t i i s rnus  zu bilden scheint, bleibt bei 
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Rilke ales Irdische und daher Vergbglrche gerade im Lied, d h. in der Kunst, bewahrt. 

Wie friiher in dieser Arbeit argumentiert wurde, griin&n Wres anscheinend rein 

iisthetische Aussagen immer fest auf umfassenden, rnenschlichen Anliegen. 

Den existentiellen Charakter auch der kiinsderischen Vewandlung haben wir schon 

festgestellt, insofern die Kunst eine Methode bil&t, ehen Umschlag &s k ids  in 

Seligkeit m bewirken. Weiter fragt sich, ob gewisse Vokakln im z w o h n  Orpheus- 

Sonett, denen freilic h auf den ersten Blick eine ausschlieBtich kiinstlerische Deu t u g  gilt, 

auf solche Weise nicht m eng ausgelegt werden. Es ist zum Beispiel durchaus Qnkbar. 

daft3 &r "entwerfende Geist" nicht nur den Anstol3 kiinstlerischen Schaffens bezeichnet. 

sondern auch den Schopfer ales Irdischen, in welchen Begnff auch &r Mensch 

eingeschlossen wird -- &M wir sin& nach &r neunten Elegie, die Vergihglichsten alles 

~ e r ~ ~ n ~ l i c h e n . ' ~  Es ist nicht norwendig, und zwar nicht ratsam, diesen Geist allm 

theologisch zu &uten -- vielmehr &utet er auf die unsichtbare Grundlage aller 

wahrfiaftigen Existenz hin. Diese Auslegung wird durch eine M c h e  Stelle im zwolften 

Sonett des ersten Teils unterstiitz~ in &r gleichfds von einem Geist die Rede is6 &r die 

Menschen in seiner Reichweite hat: 

Heil &m Geist, &r uns verbinden mag; 
dem wir leben wahrhaft in Figuren. (I 738) 

In diesem Licht wike auch zu erwagen, ob der Sarz "welcher das Irdische meistert" im 

nvolften Sonett des nveiten Teils nicht auch wie "&r uns verbinden mag" zu lesen wire, 

also im Sinne von "die Menschen und d e s  Geschaffne m regienn." Das nvijlfte Sonen 

&s ersten Teils enthilt auch den Begnff &r "Figur," deren Deumng ausschlieBlich als 

ein Kunstwerk femzuhalten w&. DaS Rilke die Moghchkeit einer wahrhaftigen 
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Lebensweise in "Figuren" wahrnimmt, weist darauf hin, da8 sich die "Figur" im zwolften 

Sonett des zweiren Teils auch nicht ausschlieBlich auf ein Kunstwerk bezieht, sondern 

vielmehr auf eine erstrebenswerte Form menschlicher Existenz. Die Konsequenzen einer 

solchen Auslegung wer&n noch zu ziehen sein.  brige ens entspricht es dem von Rilke 

enviinschten Wandel der Denk- und Darstellungsweise, bei &m die "Grenzen twischen 

Subjekt und Objekt [. . .] m fallen" beginnen," daS er mit Wendungen wie "die Figur" 

und die 'Dinge" abwechselnd von Menschen und Gegenst;in&n dichtet 

Aukrdem treffen auf den "wendenden Punkt" auch sehr leicht existentielle Deutungen 

N. Er mag, wie August Stahl behauptet, den "fruchtbare[n] Augenblick eher Bewegung" 

(316) bezeichnen, aber vielleicht nicht nur den Augenblick einer Bewegung irn 

kiinstlerischen ProzeS, sondern richtiger einrn in &r Existenz des in der Kunst 

dargestellten Menschen, -- eine Bewegung also, die schon vor der Wiedergabe durch 

irgendwelche Kunstfonn volhgen wurde. In den Rodin-Vomagen, auf denen viele 

Aussagen iiber Rilkes ~sthetik basienn, taucht immer wieder das Interesse fi einfache 

menschliche Gebiirden auf: 

Sie gleichen nicht jenen Bewegungen, die in den alten Bildwerken 
aufbewahrt sin& den Gesten, bei denen nur Ausgangspunkt und &r 
Endpunkt wichtig war. Zwischen diese beiden einfachen Momente haben 
sich unz;ihlige b e r g a g e  eingeschoben, und es zeigte sich, daB gem& in 
diesen Zwischen-ZusWn das Leben des heutigen Menschen verging, sein 
Handeln und sein Nicht-handeln-Kiinnen [. . . 3  (Erster Teil, V 171-172) 

Das sind anscheinend belanglose korperliche Akte, die &mmh das game menschliche 

Leben ausmachen. Die paradoxe Fiille des Lebens in solchen Momenten wird an anderen 

Stellen im Vomag bezugt: "Er sah, wie diese MBhner [die Biirger von Calais] ihren 

Gang begannen; er fate,  wie in jedern noch einmal das game Leben war, das er gehabt 



ham" (V 189); aber vielleicht noch deutlicher im folgenden Entwurf: 

Du nur, einzig du biss. 
Wir aber gehen hin, bis e i n d  
unseres Vergehens so vie1 ist, 
daO du entstehst: Augenblick, 
schiiner, pliitzlicher, 
in &r Liebe entstehst oder, 
entziickt, in des Werkes Verkiirzung. @ 43 I )  

In Bezug auf diesen Entwurf hat Beda Allemann richtigenveise erklirt: "Der wenden& 

Pmkt ist die Summe des Vergehens" (188). Wenden& Punkte sind, obwohl als 

"Augenblicke" temporal, &nnoch der Zeitlichkeit enhoben, cia in h e n  &s Wesen eines 

ganzen Lebenslaufes eingeschlossen sein kann. 

Der unbestreitbar existentielle Charakter, den der wenden& Punkt besitzt, w i d  auch 

von Hermann Morchen belegt, i d e m  er das Verhdcnis dieses Augenblicks zum Sein 

folgen&rmaBen feststellt: '7% wenden& Punkt ist die GrenPnarke, an &r die 

Seinsbewegung, mriickfallend, sich selbst e f i "  (287). ;ihnlich interpretien Ernst Leisi 

den wendenden Punkr als den On der "Seinsurnkehr," unter welchem Begnff er die "Figur 

des ausgehenden und zum Urheber zuriickkommenden Seins" versteht (226). Stan, wie 

Ryan behauptet, sich selber zu framzendieren, scheint sich vielmehr die k o h t e  

Wirklichkeit, das Seien& also, erst in diesem Augenblick sich selbst bou@ m werden. 

Was im ~bergang von &r rein kiinsderischen Deutung m einer umfassendcren, 

existentiellen Deutung cies "wendenden Punkts" erhalten wid, ist &r Gedanke, daB das 

Wahrhaftige und daher Liebenswiirdige im Fld ,  und nicht in einem Zustand &s 

Abgeschlossenseins zu finden ist 

Der wenden& Punkt md3 aber nicht nach esoterischen, metaphysischen Begnffen wie 
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"Seinsumkehr" bestimmt werden, Er besitzt, laut Beda ADemann, "wortlich als 

Wendepunkt genommen, [. . .] einen schicksalhaften Klang, &r nicht zu iibersehen ist" 

(1 85). Der wendende Punkt weist auf einen entscheidenden Augenblick irn Leben hin, 

auf einen Augenblick, nach dem alles ganz m&rs ist, -- wie in Novellen und Dramen &r 

Wendepunkt durch ein unerhiines Ereignis, das fi die ganze Handlung richtunggebend 

wirkt, gebildet wird. 2ahlreiche Beispiele solcher entscheidenden Augenblicke sind in 

den Neuen Gedichten zu f m h ,  in &nen sie durch Fomeln wie "auf einmal." "plotzlich," 

"und dann," " n u  manchmd," oder durch einen volligen Halt oder einen Doppelpunkt 

angekiindigt werden. D m  kommen die SchluBzeilen des G d c h t s ,  die das 

Vorangegangene, meis tens die srichliche Beschreibung eines Dinges, unterbrec hen, 

kommentieren und subjektiv zusammenfassen, -- was wider d e  Gegenwart &s Ganzen 

im Moment zeigt. Es driingt sich die Verwandtschaft des "wendenden Punkts" mit den 

sonderbaren "Augenbiicken" &s Lords Chandos auf," oder mit &m Begnff der 

"Epiphanie" bei Jams Joyce, insofern alle drei Begeknheiten eine einbrechende Einsicht, 

eine "sudden spiritual manifestation" bil&n, die aus &r bthetischen Beaachtung auch 

des alIt;i&chsten Dinges hervorgeht.16 Bei Rilke bringt der wenden& Punkt vor allem 

die Einsicht, daB die dten Verhaltens- und Denkweisen nicht mehr ausreichen, und da13 

new an ihrer Stelle notig sind Wie Rodin, wendet auch Rilke "dle Aufrnerksamkeit dern 

Moment des Aufbruchs zu" (V 189). 

Als eines &r "noch nicht befiedigend geloste[n] Robleme" der bisherigen Forschung 

hat ManhPd Engel den Streit zwischen interpreten, die in Rilkes Werk eineneits 

dgemein-menschliche Problemadk, anciererseits nur die Kiinstlerproblemarik, behandelt 
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sehen, sehr treffend charakterisiert." Es mu8 gefragt werden, ob Rilke selbst so streng 

mischen den kiinstlerischen und menschlichen Bereichen unterscheikt. Engel weist 

duauf hin, da6 "beide Lesarten sich aus &m Text belegen lassen," und Ulnch Fiilleborn 

scheinr auch recht m haben, wenn er bei Rilke die Dichtung nicht etwa als das eindge 

Forum, sondern lediglich als "das bevomgte hbierfeld fiir solch ein weiueichendes 

Unterfangen [d h. die Venvandlung der Denkweise]" feststellt." Diesen Argumenten 

miichte ich noch einige hinzufiigen. Erstens scheint Mar, daB der Mensch nicht Kiinstler 

N sein braucht, urn an ihrer erlosenden Wirkung teiizuhaben, son&rn jeder vermag tine 

athetische Haltung &m Leben gegeniiber beizubehalten, wie Nietzsche schon Jahnehnte 

vor Rilke argumentierte." Weiw best&& der Kopula-Ausdruck im drinen Orpheus- 

Sonett des ersten Teils: "Gesang ist Dasein" (1 732), nicht nur den hohen Rang, den die 

Kunst bei Rilke einnirnmt, sondern besagt auch, daO ein Leben rur Kunst werden kann, 

daB das menschliche Dasein wie ein Kunstwerk gestaltet werden kann und soil, -- wie ein 

Ding, das zwar den irdischen Gesetzen untzrliegt, das aber auch fb die dynamische 

Umfomung vom Menschen ernpfhglich ist. Es sei an die oben zitierte Stelle erinnen: 

"wir leben wahrhaft in Figuren." Die Tigurtl als Daseinsfoxm anzueignen, weist 

gleichfalls auf die kiinstlerische Gestaitung &s Lebens hin, und es darf nicht vergessen 

werden, did3 Rilke die Sonette als ein Grabrnal f~ eine Tainzerin, Wera Ouckama Knoop, 

schrieb. Der Tan& &r bei nicht nur eine kiinstlerische A u f f h g ,  son&rn einen 

existentiellen Ausdruck bil&t, kommt mehnnals in den Sonetten vor 

0 komm und geh. Du, fast noch ein Kind, ergMze 
f~ einen Augenblick die Tanzfigur 
zum reinen Stembild einer jener T ihe ,  
darin wir die dumpf ordnende Nam 



vergiinghch iibemeffen. (SO I1 28, 1 769-770) 

T3ninzerin: o du Verlegung 
d e s  Vergehens in Gang ( I X  18, I 763) 

Der Tam ist auch nicht das eindge Beispiel einer solchen Daseinsform, sondem es gibt 

in den Sonetten eine ganze Reihe von beweglichen, "Figur" bexhreibenden Bildern: 

z. B. der Galopp eines Pferdes (SO I 20). Flug (I 23), "schane M h & r W  (1 24), und die 

"herrlichen Bogen" eines geworfenen Balles (II 8). Ein Leben, das in "Figwen" besteht, 

ist eines, das durch Bewegung statt Bleiben bestimmt ist, das, wie eine Figur, auf kein 

Ziel gerichte~ ist und keiner dumpfin Ordnung folgr, m&m urn seiner selbst willen 

existien. Durch diese Existenz in "Figuren," -- genauer: in "wendenden ~unkten,"" 

gewinnt man die Liebe des enoverfenden Geistes. 

2.2. 

Unter den Einsichten, die der wendende Punkt &m Menschen bietet, ist gerade eine 

in die Notwendigkeit der Verwandlung. Der Wille, Ver"dndemg zu bewirken, setzt 

logischerweise voraus, daS ein Zustand besteht. &r als hderungsbediirftig beuneilt wird. 

Diese Einsicht bildet also eine Diagnose des Hiesigen, die die Verwandung in eine 

andere Lage wiinxhenswert macht, und die Else Budde berg "die Erschiitterung durch die 

Seinsferne &s d r n e n  Menschen" (6j nennt. Aul3erdem er f ien  die 

Selbstvenvandlungen der iiberlieferten Metamorphosen-Dichtung meistens auch das 

Hauprkriterium von Remmgs- oder Enrzugsvemandlungen, d h. sie haben den Zweck, 

den Menschen von einer gef*lichen Situation zu befreien. Man &nke zum Beispiel 

an die oben erwdmte Gexhichte von Daphne. Nun wirft sich hinsichtlich des zwolften 
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Orpheos-Sonetts die Frage auf, wovor sich &r Mensch renen oder wem er sich entziehen 

soll. Im Sonett wird diese Frage an&utungsweise beantwortet, -- ohne daB Rike den 

iinderungsbediirfo'gen Zustand in allen Einzelhoiten charakterisien, wird der im ersten 

Quarten ge forderten, wandlungsbereiten Halrung eine ikk und statische Lebensweise 

entgegengesetzt: 

Was sich ins Bleiben verschIieBt, schon ists das Erstante; 
wan! es sich sicher im Schutz &s unscheinbaren Grau's? 

Die absolute Paralyse dieses Zustands wird in der ersten Zeile durch die Venvendung 

mehrerer vielsagender Vokabeln untersaichen. Als ersres "Bleiben," das als 

Lebensfiihnng schon in der enten Duineser Elegie fiir ungultig erkliirt in&: " D ~ M  

Bleiben ist nirgends" (I 687). Dam kommt das Verb "sich verschliekn," was leicht an 

ein selbstauferlegtes Gefhgnisdasein denken lUr  Dam, das hervorgehobene "ists, " das 

auf keine Weise mit wahrem Sein m verwechseln, son&rn rein negativ zu &uten kt, und 

das auDer&m die Gleichsetzung eines solchen Schutz suchenden Menschen mit der 

leibhafdgen Erstarrung selbst, die am En& der Zeile erfolgt, verstiirkt. 

Das erste Won der meiten Zeile, " w h t , "  darf man nicht erwa als Synonym fk 

"vermutet" oder "glaubt " schlicht vorbeigehen lassen, sondern muS in seiner 

Venvandtschaft mit 'Wahn," d. h. mit entweder muovilliger oder auf einem Irmun 

basierter Selbsttiiuschung, anerkannt werden. Die Sicherheit dieses Schutzes ist als solche 

illusorisch. Aukrdern befindet sich der Schutz in einem "Grau," das als  "unscheinbar" 

beschrieben wid., -- d i. ein Adjektiv, das sonst bei Rilke mit positiver K0~0tation 

geladen das aber in diesem fall als "leicht iibeaehbar," daher "unbedeutend"  ode^ 

sogar " f i v , "  zu erfassen is& was den W a h n - V o d  noch verst2rk Gerade diese 



Verbindung &r grauen Farbe mit Selbsttiiuschung und Ventellung komrnt anderswo bei 

Rilke vor, z. B. in &r folgenden Stelle aus den Friihen Gedichten: 

Wie wir uns alle heimiich verkleiden 
in graue Sei&n (I 197) 

Man braucht aber nicht Rilke-Spetialis t m sein, urn die vexhiedenen Andeutmgen der 

Farbe Grau zu erkennen, sondern kann sich auf den allgemeinen Sprachgebrauch bemfen. 

Im Womrbuch stcht das Adjektiv "grau" shbildlich fk "trostlos, W, eint~nig."~ Es 

loht  sich &moch, auf die besondere Anwendung dieser Farbenrnetaphorik im zwolften 

Orpheus-Sonett und in sonstigen Gedichutellen aufmerksam ru machen. Die Verbindung 

von "Grau" rnit einem gefha~sartigen, phantasielosen Dasein taucht in einern der 

Jugendgedichte aufi 

Denn sie [die Phantasie] malt, die holde Fraue, 
mir mit leichter Kiinstlerhand 
Bil&r an des Lebens graue 
kalte kahle Kerkerwand (m 495) 

Auch im "Papageien-Park" handelt es sich urn ein Dasein in Haft. Grau ist das Essen, 

das den in einer reizlosen Umwelt gefangenen, exotischen Vogeh keine befiedigen& 

Nahmng zu bieten hat: 

Fremd im beschaiftigten Griinen wie eine Parade, 
zieren sie sich und fmen sich selber zu schade, 
und rnit den kostbaren Schnabeln aus Jaspis und Jade 
kauen sie Graues, verschleudern es, und finden es fade. (I 602) 

 brige ens wird uns spPter in &r Interpretation von Kafkas Erz;ihlung das Ausbleiben einer 

befriedigenden Nahrung als Zeichen unzul;inglichen Daseins in gesteigerter Form 

begegnen. "Grau" weist auch auf &s Alltagsleben im allgemeinen hin. Man spricht ja 

von dem "grouen Einerlei des Ailtags," und Zusamrnenstellungen &r zwei Begnffe sind 
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auch bei (besonders &m jungen) Rilke zahlreich: grau ist die Sorge, "die das AUtagspack 

beschwen" (m 515); an an&ren SteUen spricht das lyrische Ich von "mitkn irn 

Alltagsgrau" (m 181). und von seinem "dtagsgraue[n] Heute" (III 523). Der Alltag w i d  

von Rilke nicht als selbstvers~dlicher Bestandteil &s Lebens widerspruchslos 

hingenomen, son&rn verdammt als etwas, was "eisige, eiseme W e n "  hat (ID 542), 

was dern russischen Monch, dern lyrischen Ich &s Stundenbuchs, den M a 6  gibt, m 

e r k l h n :  "Keiner lebt sein Leben" (I 3161, und was schlieDLich "in Scherben" gesprengt 

werden sollte (1 125). Der graue Alltag besitzt bei Rilke also zeit- und kulturkritische 

Bedeutung. Die marerialistixhe Seite dieses Alltagsdaseins wird leise angedeute~ wenn 

"der S taub vom p u e n  Tag und die Miihe seiner Wkte" beklagt winl (m 584). Es ist 

das Alltagsleben der modemen Arkitswelt, das Rike spedfirh tadelt. 

Den "Schutz &s unscheinbaren Grau's" zu suchen, das lautet also soviel wie: sich 

hinter dem B e d s -  und Familiedeben, hinter dem matexiellen Besitz und den 

gesellschaftlichen Konventionen &s modernen Zeitaltea vergebens verstecken zu wollen. 

Wenn im zwolften Sonen &s nveiten Teils auf diesen iinderungsbedrirfdgen Zustand nur 

angespielt w i d ,  wird er in den iibrigen Orpheus-Sonetten reichlich belegt und 

beschrieben. Zunkhst e i d  wird behauptet, dad sich das gegenw&tige, vom Menschen 

kiinstlich zerteilte Dasein von einer authentischen Existenz abhebt: 

Und mit kleinen Schrinen gehn die Uhren 
Neben unserm eigentlichen Tag. (I 12, SW 1738) 

Die Existenderne d i e m  Daseins wird unterstrichen, wenn weiter im selben Sonett erkl2rt 

wird, daS wir "unsern wahren Platz [nicht] kemen." Im sechzehnren Sonen &s enten 

Teils wird die Unzul;in&chkeit menschlicher Versuche, die Welt zu erfassen, und zwar 



die Gewalt, die dadurch geiibt wid, kritisiert D ~ M  diese Venuche sind, wie so viele 

Handlungen &s modemen Menschen, an Besiadenken gebunden und durch die Gnnzen 

der S prac he eingeschrinkt: 

Wir machen mir Worten und Fingerzeigen 
uns a1lm;ihlich die Welt zu eigen, 
vielleicht ihren schwachsten, gefmlichsten Teil. (I 74 1) 

Zur fortlaufenden Kritik am enthmdenden, unwahren GroSstadtsleben, die schon seit den 

friihesten Gedichten Rilkesche Konsonte istZ3 xhliekn sich folgende Zeilen im achten 

Sonen &s zweiten Teils an: 

Wagen urnrollten uns fremd, voriibergezogen. 
Hauser urnstanden uns stark, aber unwahr, -- und keines 
kannte uns je. Was war wirklich im All? (SW 1756) 

Der Verlust menschlicher N a e  durch das Streben einer sich h e r  mehr auf 

Wissenschaft verlassenden Welt wird im vicrundzwandzigsten Sonett &s ersten Teils 

Einsamer nun auf einander 
ganz angewiesen, ohne einander m kennen, 
fuhren wir nicht mehr in die Pfade als schone M&&r, 

son&rn als Grade. (SW I 746) 

Was hier kritisiert wid, ist ja nichts als &r moderne Fortschrittsbegnff, und genau das 

Wahrzeichen dieses Begnffs, die Maschine, wird an mehreren Stellen in den Orpheus- 

Sonetten als eine entrnenschende und pamdoxenveise desauktive Macht entlarvt und 

Sieh, die Maschine: 
wie sie sich wi ih  und m h t  
und uns entsteilt und schwiicht. (I, 18, SW 1742) 



Alles Erworbne bedroht die Maschine, sorange 
sie sich erdreistet, im Geist, statt im Gehorchen, zu sein. (TI, 10, SW I 757) 

Diese Kntik beaifft auch diejenigen 'Tortschritte," die im Bereich der Polidk gernacht 

worden sind. Sogar auf das Mildewerden modemer Regimes darf man nicht stolz sein: 

Riihmt euch, ihr Richtenden, nicht &r entbehriichen Folter 
und da13 das Eisen nicht lager an Wsen spem 
Keins ist gesteigert, kein Herz (II, 9, SW I 756) 

Was in allen diesen Stellen kIar wid, ist, daB fiir Rilke die Venvandlung einen Vorsatz 

bildet, der nicht nur durch alle Zeitalter smdig zu vollziehen ist. sondem einer, der 

besondere Aktualitit besitzt, der a u f p d  der Wahrne h u n g  spezifischer aktlleller 

Miingel fir dringend gehalten wid. So zeigt sich Rilkes Lynk als ein Gebiet, auf dem 

nicht nur philosophische und theologische Fragen behandelt werden, wn&m auch 

gesellsc hafdiches, historisches Geschehen, wenn mar auf keine ausdriicklich politisch- 

pmeiische Weise, was von nur wenigen Forschem anericannt worden ist" In dieser 

Hinsicht ist Rilke nicht ungleich den Anhiingem &s Expressionismus, die, in&m sie 

herkommliche Werte venvarfen, ein news BiId des Menschen sowie &r Gesellschaft 

erxhnren. D i e m  schonungslos kulturkritische Zug in Rilkes Werk fand explizitesten 

Ausdruck schon ein Jahrzehnt vorher in -: 

1st es miiglich [. . .I, daO man noch nichts Wirkliches und Wichtiges 
gesehen, erkannt und gesagt hat? [. . .I daR man trotz Erf'indungen und 
Fortxhrinen, tmtz Kultur, Religion und Weltweisheit an &r Oberflache &s 
Lebens geblieben ist? 
[. . .] daB man sogar diese ObeflLhe, die doch irnmerhin etwas gewesen 
w&, mit einem unglaublich langweiligen Stoff iibemgen hat, so daO sie 
aussieht wie die Salonmijbel in den Sommerferien? [. . .] daS die game 
Weltgeschichte dventanden worden ist? (VI 726-728) 

Und gerade von dieser Diagnose des unzul8nghchen Daseins geht ihre logische Folge, 
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d h. Usung, aus, indem Malte es beschwatt, daB, wenn diese "auch nur einen Schein von 

Moglichkeit hat, - dam mul3 ja, urn alles in der Welt, etwas geschehen" (VI 728). Rilkes 

Appell an den Leser geht oft shifenweise von einem A M  zu persiinlicher, existentieller 

Venvandlung in einen Appell zu gesellschaftlicher, ja  sogar politischer Venvandlung iiber. 

So nimmt die ijberzeugung der Notwendigkeit einer uxnfassenden Verwandlung bei 

Rilke einen beinah apomyptischen Ton an, den man besonders in den schlieknden, 

ominosen Zeilen des zweiten Quartetts hort: 

Warte, ein Hihstes w a n t  aus der Ferne das Harte. 
Wehe - : abwesender Hammer holt aus! 

Also erweist sich die Haltung: "sich ins Bleiben verschliekn" als ein Wahn, nicht nu. 

weil sie auf einer unzulhglichen Lebensweise beruht, son&rn auch wed sich die 

Wandlung als eine Macht zeigt, die ungeachtet menschlichen Widerstrebens weitermacht, 

-- man kann sie mar unterdriicken, sie zeitweilig "abwesend" machen, doch gewiB nicht 

auf die Dauer. Denn der Mensch, der sich der Wandlung feindselig gegeniiberstellt, wird 

schlieBlich auf cine aukrste Feindseligkeit stokn. -- "das Hane," d. h. sein Widerstand 

wird von einern Hrtesten iiberboten werden. Unter dem Begriff des "Hrirtesten" ist gewi.8 

an den unausweichlichen Verlauf &r Zeit zu denken, und als Superlative l a t  es von der 

f i  den Menschen auknten Konsequenz dieses Verlaufes, vom Tode, nicht wegsehen. 

Wie es aber bei &r F l m  &r Fall war, dienen hier das "Hirteste" und "der Hammer" 

als Symbole der Verwandlung schlechthin, -- d h. eine Macht, die auch schaffc in&m 

sie zerstijrt. Ihr wid, noch einmal unter Verwendung des Hammer-Bilds, der 

entscheidenk Anteil am ProzeS &r menschlichen Enwicklung mgeschrieben: 



Zwischen den Hbmern besteht 
unser Hen, wie die Zunge 
zwischen den m e n ,  die doch, 
democh, die preisende bleibt. @E IX, I 7 19) 

Auch unnveideutig als der Tod verstanden, hat die Vorstellung des "II;inesten" positive 

Andeumgen. Besonders was den Klang der minleren Zeilen irn Sonett beuifft, ist die 

Erinnerung an die SchluDzeilen des "Wanderen Nachtlied" von Goethe nicht tu umgehen, 

in denen das Todesrnotiv auch zentrd ist, die aber nichts vom bedrohlichen Charakter &r 

Orpheus-Zeilen enthaiten: 

Wane nur! Balk  
Ruhest du such? 

Oder, bei Rilke zu bleiben, braucht man nicht weiter zu suchen, als gerade im nkhsten 

Orpheus-Sonett, dem dreizehnten des meiten Teils: 

R n n  unter Wintern ist einer so endlos Winter, 
dd, ubenvinternd, &in Herz iiberhaupt iibersteht. (I 759) 

Bei& diem Stellen, die von W e  sowie die von Goethe, haben den Ton vieImehr einer 

Versicherung, als den einer Wamung. Die Antidpadon des Todes gewhrt dem 

Menschen die Moglichkeit, den Tod m iibenvinkn, oder sich wenigstens mit ihm 

abzufmden. Weil man sich auf seinen kommenden Tod verlasscn kann, wird er von &r 

Last erleichten, sich sr;indig dagegen wehren zu miissen. Gleichfalls besitzt das 

kornmt aber wieder auf die Auffassungsweise an: das ' W r ~ s t e "  bezieht sich auf eine 

feindselige Macht, nur solange es vom Menschen als solche betmhtet wid. Da hier das 

"Hiineste" aus &r Penpekdve eines wandlungsf&chtenden Menschen dargestellt wid, 

mu13 es eincm schrecklich vorkommen. 
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Die Notwendigkeit der menschlichen Venvandlung wird im meiten Quarten nveifxh 

begriindet: zuent durch die kststellung &r modernen Daseinsform als unzuliinghch; und 

meitens durch die kwiesene Sinnlosigkeit jedes Fluchtversuches. 

2.3. 

Das erste T e m n  des nviilften Orpheus-Sonetts steht in engern Zusammenhang mit 

dem vorangehenden Quanett. Es wird sogar unter Verwendung &rselben Sprachformel, 

d h. eines Relativsatzes mit Interrogadvpronomen und reflexivem Verb, eingeleitet. Die 

ersten Zeilen beider Stmphen wer&n auch klanghch verbunden durch den Binnenreirn: 

". . .verschlieSt . . .ergieOt." Und, thematisch gesehen, stellt Rillre in dieser Strophe der 

in der ersten Strop he verurteilten, wandlungsfeindlic hen Haltung eine logische Antithese 

gegeniiber: 

Wer sich als Quelle ergieBt, den erkennt die Erkemung, 
und sie fw ihn enuiickt durch &s heiter Geschaffne, 
das mit Anfang oft schlieh und mit En& begimt. 

In der ersten Zde kommt das Bild &r Quelle vor, das, zusammen mit der verwandten 

Bezeichnung "Bnmnen," zu den beliebtesten Bil&rn in W e s  gesamtern lyrischem We* 

zahlt Unter "Quelle" ist wohl an ewas fliekndes und ungebihdigtes zu denken, was 

daher in starkem Gegensaa zu der Erstarmng, die das "Bleikn" kemzeichnet, steht Und 

von dem Wahn und der Grundlosigkeit der enteren Haltung hebt sich die hier empfohlene 

Einstellung &udich ab, &M das Quellen-Bild weist auch auf 'Merkunft" und "Ursprung" 

hin, daher auf ewas fest begxiindetes und wahrhaftes. "Sich ergiekn" komte man 

ungef& als "sich hinpben" umschreiben, was an die Selbstaufopferung grenzt, und was 



also mit dem tijrichten und feigen Selbsterhalmgsveauch, den das "sich verschiiekn" 

bilkt, konaastiert. &rigens wurde schon in einem Entwurf von 1909 die= 

Heraus for&rung als Irnperativsatz formulien: 

Ewige Liebende, die iiberstehn will: ergief3 
dich als Quelle, schlieB dich als Lorbeerbaum. (II 364) 

Es wird sich doch zeigen, daB sich dieser Entwurf besser mit dern Gedanken &r leuten 

Strophe &s zwolften Orpheus-Sonens vergleichen l a c  und nicht nur weil derselbe Stoff, 

d. h. die Venvandlung einer Liebenden in einen Baum, an beiden Stellen bearbeitet wird 

Wir begegnen hier einer emeuten Darstellung der Auffassungsweise, die schon irn 

ersten Quarten behandelt wurde. Don wurde als die parrielle Aufgabe &s Willens das 

h e h m e n  einer subjektiven Halung in der Tradition &s "Amor fati" oder 'Troadem-ja- 

sagen" festgesrellt. hn l i ch  kann "sich als Quelle ergiekn" soviel heiBen, wie: "sich dern 

Offenen aussetzen," -- auch &m Bedrohlichen und Bitteren, was der Begnff des Offenen 

gewiD einsc hlie0t. Und doch reicht es nicht ganz hin, von diesem Vorgang als von einer 

hdemng &r Auffassungsweise zu &n, d e ~  was hier nahegelegt wud, ist nichts 

weniger als die physische Selbswewandlung in eine Quelle. Wenn diese auch rein 

metaphorisch zu deuten ist, steht klar, daB es her nicht bloS auf eine Haltung, sondern 

auf envas griindlicher, nbdich auf eine neue Daseinsfom ankommt. 

Zusatzlich zu &r Quelle kommt in der achten Duineser Elegie auch das Tier, als 

Beispiel einer auf das Offene eingestellte Daseinsform, vor 

Mit allen Augen sieht die Kreatur 
das Offene. Nur unsre Augen sind 
wie umgekehrt und ganr urn sie gestellt 
als Fallen, rings urn ihren h i e n  Ausgang. 
Was d r aukn  isr, wir wissens aus &s Tiers 



Antlitz allein; dem schon das W e  Kind 
wenden wir urn und zwingens, da8 es riickw3rts 
Gestalrung sehe, nicht das m e .  das 
im Tiergesicht so tief ist Frei von T d  
Ihn sehen wir allein; das h i e  Tier 
hat seinen Untergang sets hinter sich 
und vor sich Gott, und wenn es geht, so gehts 
in Ewigkei~ so wie die B m e n  gehen. (I 714) 

Einer solchen Daseinsform isr auch metaphysischer Gewinn zugangiich, &M sie hat den 

Tod, ihren 'Vntergang sets hinter sich," sie hat Gon im Blick, und i e  geht "in Ewigkeit " 

Sei das Tier fiir diese erhabenen Zustihde von der Natur aus offen, muB &r Mensch die 

Venvandlung in eine solche Existenz bewuBt ansaeben, und auch dam liif3t Rilke deren 

Erreichbarkeir manchmd in Frage sahen: 

Aber w m ,  in welchem aller Leben, 
sind wir endlich offen und Empfager? (SO I1 5, I 754) 

D e ~ o c h  w i d  im zwiilften Orpheus-Sonett &m Menschen eine Moglichkeit in Aussicht 

gesteUt, insofern einer, &r das Quellendasein anzueignen vermag, von &r '%rkemung" 

erkannt wird. Nun F m  diese Erkennung den Menschen "entziickt durch das heiter 

Geschaffne." DaO das Geschaffene. 6 h. das Irdixhe, "heircr" encheint, und &r Mensch 

dadurch "entziickr" geht, untentreicht, dall das menschliche Verhiiltnis zu den Dingen 

nicht me hr ein endrPmdetes, feindseliges, oder vielieicht noc h schlimmer, gleichgultiges 

ist Zwar 1st das Adverb "enuuckt" (und spgter, in der l e a n  Strophe: "staunend") an 

das "sehen lemen" Maltes denken -- der Mensch sieht die Welt wie zum ersten Mal. So 

bil&t die 'Erkennung" eine Art Erfahrungsapparat, das die Aufhebung der Grenzen 

zwischen der Natur und dem Individuum emoglicht. 

Doch vor allern wird im Sau: "den e r k e ~ t  die Erkennung" ein rhetorisches Motiv, 



das mehmals bei Rilke erscheint, wieder aufgenornrnen: in den Elegien war es das Ziel, 

die Aufmerksamkeit des Engels auf sich zu lenken, und gerade in der ersten Smphe des 

zwolften Sonetts kam es darauf an, die Liebe des entwerfenden Geistes zu gewi~en .  

W e  appellien hier an das menschliche Bediirfnis, Billigung von anderswoher, von einem 

hoheren Wesen, zu erhalten. Dies bildet aber nicht mehr wie in friiheren Gedichten den 

glaubigen und zugleich anmaSen&n Venuch. Gon anzureden, wie &r Vergleich &r 

folgenden Stellen deurlich zeigt: 

Du, Nachbar Gott [. . .] 
* . . . . . . . . . . . . . .  
Ich horche immer. Gieb ein kleines Zeichen. 
Ich bin ganz nah. (I 255) 

Werbung nicht mehr, nicht Werbung, entwachsene S h m e ,  
sei &ines Schreies Nam,  (DE VLI, I 709) 

Gesang, wie du ihn lehrst, ist nicht Begehr, 
nicht Werbung urn ein endlich noch Erreichtes; (SO I 3, I 732) 

Vielmehr bietet dem Menschen die "Erkemungtt eine Chance, sich etwas Unpriinglichern 

und Authentischem anzuschliekn, -- welche Ankutungen schon unter "Quelle" 

festgestellt wur&n. -- ihm wird nilmlich ein BLick in den wahren Zusammenhang &r 

Dinge, in das Sein, versprochen. Die wesendiche E r k e ~ t n k  dieses Blicks ist in der 

folgenden Zeile enhalten: 

das mit Anfang oft schliefit und mit Ende begixmt. 

Es ist die Erkemtnis, daD im "Geschaffne[n]," d h. in &r Natur, zwischen Anfang und 

Ende, Leben und Tod, ~ c h t  untenchieden w i d  In der oben zitierten achm Elegie 

mde,  was das menschliche VerMtnis zum Tode anbetrifft, erkl- "h sehen wir 

allein." So wird die Vmtellung des Todes als das En& der Existenz a l s  menschliche 
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Einbildung entlarvt h Wahrheit bil&t auch f i  die Menschen der Tod und das Leben 

eine Einheit. Als diese Einheit ist &r RiUresche Begnff des "reinen Betugs" m 

verste hen. 

Die dntte Strophe des zwolften Sonetts ist rnit dem f~zehnten Sonett des meiten 

Teils in vieler Hinsicht verwandt: 

0 Brunnen-Mmd, du gebender, du Mund, 
der unerschopflich Eines, Reines spricht, - (I 760) 

Wie &m Menschen durch die Quelle "Erkennung" g e w w  wurde, wird durch das 

aihnliche Bild des Brunnen-Mundes "Eines, Reines," also etwas unteilbares und 

authentisches, vemitteit. Auch ist die Einheit von Leben und Tod gegenwxg, insofem 

die "vor des Wassen fliekndem Gesicht, manaorne Maske," wie das menschliche 

Dasein, nur dcr sichtbare Teil einer Ganzheit, einer &uern&n, flieknden Existenz im 

Hintergrund ist. Wie &r Mensch, der sich als Quelle rrgieL3~ nicht mehr nvischen En& 

und Anfang so sueng unterscheidet, folgt auch das Wasser im Mzehnten Sonett einem 

zyWischen Lauf, den auch der Tod nicht aufzuhalten vemrag, &nn er fm "Weither an 

Gr'dbern vorki" (1 762). In beiden Sonetten wird eine Daseinsform beschrieben, die den 

Tod a n e r k e ~ t  und in sich vollig einschlieh, die aber zugleich h i  vom Tod ist, oder 

genauer von der Vorstellung des Todes als &m Gegensau rum Leben, als &m En&. 

Der Tod mu.6, als den iibergang in einen neuen Zustand, der einen Ted des ganren Seins 

bildet, wie alle Verwandlung bejaht werden. 

Dem Blick in die andere W t e  des reinen Bezugs, den die Erkemung ermiiglicht, 

wird ge& Einschriidmgen gesetzt, was im sechzehnten Sonen &s zweiren Teils 

klargestellt wird: 



Nur der Tote M 
aus der hier von uns geEnen Quelle, 
wenn der Gott ihm xhweigend wmkt, &m Toten. 

Uns wid nu. das h n  angeboten. (I 761) 

Und im Gedicht "Todes-Erfahrung" schreibt Rilke: "Wir wissen nichts von diesern 

Hingehn, das / nicht mit uns teilt" (NG, I 51 8). Von der Erkennung er-t zu werden, 

gleichr also nicht irgrndwelcher theologischrn Offenbarung des Wesens der Existenz nach 

dem Tode. Die Verbindung zwischen den beiden Bereichen, dem Leben und &m To&, 

kann man bestenfalls ahen. Der Tod, wie jede Venvandlung, birgt Geheimnisse und 

Ungedheiten, welche erst in seiner Vollziehung enthlillt werden. 

In &r oben zitierten achten Duineser Elegie wurde behauptet, daD die Brunnen in 

Ewigkeit gehen. Dies ist vor allern dyaus zu schliekn, da8 &r Lauf solcher Gewasser 

yklisch und ohne En& kt, did3 er, wie "das heiter Geschaffne," "mit Anfang oft schlieDt 

und mit En& begi~t ."  Der Kreis, den das fliek.nck Wasser bei Rilke beschreibt, 

erinnert an die Auslegung des wendenden Punkts, als "die Grenzmarke, an der die 

Seinsbewegung, zuriickfallend, sich selbst e r fh t"  (Morchen. S. 288). Wichtig ist, wie 

auch die Struktur  des zwolften Sonens einer Kreisbewegung gleicht, oder vielleicnt 

besser &r aufsteigenden und zuriickfallenden Bewegung eines ~ a l l e s . ~  in beiden 

Bewegungsarten sowie im Sonen slber ist das Prinzip &r Wiederkehr mnaal: die 

Kupplung von w-Lauten im Einsatz entspricht &r des Ausklangs: "Wolle die Wandlung 

. . .wandelst in Wind"; in &r zweiten Zeile sowie in der zweitlstzten Zeile dominieren 

d-buten; "jener entwerfende Geist" in &r dritten Zeile glhnelt der S m k t u r  der Phrase 

"Jeder gliickliche Raum" in &r drittlemn Zeiie; und es wurde schon auf die identischen 
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Sprachformeln und den Binnenreirn in den Anfangsteilen der mittleren Smphen 

aufmerksam gemacht Stan nach den Geseuen des Sonem geregelt, scheint das Gedicht 

symmemsch urn eine Mine, n W c h  urn die siebte und achte Zeilen, mit w- und h-huten, 

uad einem harten, stakkato Rhythmus, gereiht. Also sind selbst im zwolften Sonett 

"En&" und "Anfang" kaum mehr unterscheidbar. 

In der vierten Strophe setzen sich einige der Gedanken &r vorangehenden Strophe 

fort: 

Jeder gliickliche Raum ist Kind oder Enkel von Trennung, 
den sie staunend durchgehn. Und die venvandelte Daphne 
will, seit sie lorbeern fuhlt, daB du dich wandelst in Wind. 

Durch einen glucklichen Raum staunend zu gehen, klingt zuniichst wie eine Wiederholung 

der schlieknden Zeilen des ersten Terzetts, -- und klar bezieht sich "sie" auf den 

Menschen und die Erkennung in der dritten Strophe, die zusammen "entziickt durch das 

heiter Geschaffne" gingen. Am wichtigsten aber in diesem Terzen ist die Aufforderung 

zu Trennung. 

'Tremung," "Abschied" und "Aufbruch" bil&n zusammen ein einziges Motiv, das 

mit &r Venvandlungsproblernadk bei Rilke eng verbunden kt. Sie k o ~ e n  aile sogar 

m a n c M  an Steile von "Venvandlung" stehen, &M Aufbriiche und dergleichen kommen 

einer h&rung &r unmittelbaren Lebensverhiiltnisse gleich; doch vor allem sind sie als 

Voraussemgen der umfassenden Verwandlungsaufgabe zu verstehen. Es wurde schon 

in unseren ikrlegungen zum "wendenden Punkt" und zu den zeitkritischen Aspekten &r 



Orpheus-Sonene auf Aufbruch, im S h e  von Venverfung konvendoneller Wem. 

angespielt. Es sei auch an die Vomge iiber Rodin erinnen, in denen wiederholt der 

Moment des Abschieds betont wid, spezifisch der des verlonnen Sohnes und &r Biirger 

von Calais: "In seiner Erinnerung stiegen Gebiirden auf, Gebiirden &r Absage, &s 

Abschiedes, des Verzichts" (V 190). Rilkes einziger Roman, Die Aufieichnun~en des 

han&It auc h von einem, der Heimat und Bekannte hinter sich la t .  

In &r l e t en  Snophe des zwolften Sonetts wird auf das Motiv auch des folgenden, des 

dreizehnten Sonetts ("Sei allem Abschied voran") vorausgegnffen. Also spielt das Motiv 

&s "Aufbruchs" in zahlreichen Schriften Rilkes eine zentrale Rolle. Ich mtkhte doch 

besondere Aufmerksamkeit kurz auf eines &r Neuen Gedichte wenden: "Auszug des 

verlorenen Sohnes" (I 491-492). Dieses 1906 entstandene Gedicht beginnt mit der 

Nun fomgehn von alledem Verworrenen, 
das user ist und uns doch nicht gehijn, 
das, wie das Wasser in den alten Bornen, 
uns zittemd spiegelt und das Bild zentort; 
von allem diesen, das sich wie mit Dornen 
noch einmai an uns anhiingt -- fomugehn [. . .] 

Erstens wird das, was &m Einzelnen innerhalb &r Familie & i t ,  in Frage gestellt, -- 

es scheint nicht sicherer Besitz m sein, und mar wird es spaier im Gedicht als "vielleicht 

Gehalmes" bezeich.net. Dam stellt sich heraus, da13 dieser hgwiirdige E3esitz die 

Seibstkemtnis, die Suche nach authentischer Identitiit, wesentlich erschwert ("uns zitternd 

spiegelt . . ."). SchlieBLich wer&n die Eigenschafrzn dieser Lebensweise, die mit h e n  

verghchen werden, als l h t i g  und schmerzhaft beschrieben. An weiteren Stellen zeigt sich 

die Familie ah eine Umgebung, die Konflikt und GefiihlsUte venmach~ stan Sicherheit 



und Harmonie zu pflegen: 

und ahnend einzusehn, wie unpersonlich, 
wie iiber alle hin das k i d  geschah, 
von &m die Kindheit voll war bis zum Rand --: 

Wenn der Sohn seinen Blick in die Zukunft richtet, urn seinen Aufbruch weiter zu 

begriinden, scheinr auch die Alternative zum Familiedeben anfhglich nicht so amaktiv: 

und foruugehn: wohin? Ins Ungewisse, 
weit in ein unverwandtes warmes Land, 
das hinter allern Handeln wie Kulisse 
gleichgultig sein wird: Garten oder Wand; 
und fortzugehn: warum? Aus h g ,  aus Armng, 
aus Ungeduld, aus dunkler Erwartung, 
aus Unverstihdlic hkeit und Unversmd: 

Und doch wie der Mensch, der sich als Quelle ergiel34 &m Offenen ausgesetzt ist, hat 

auch &r verlorene Sohn nicht nur die Fiihigkeit, son&rn das Bediirfnis, sich in einen 

Zustand der Ungewaheit ru begeben. Das Gedicht schlieBt rnit der Envagung: 

Dies alles auf sich nehmen und vergebens 
vielIeicht Gehaltnes fallen lassen, urn 
allein zu sterben, wissend nicht warurn -- 

1st das &r Eingang eines ncuen Lebens? 

Die letzte Zeile leg nah, daS mit diesem Auszug noch keine vollst;indige Yerwandlung, 

son&m ledigiich ein Beginn, ein "Eingang" erlangt worden ist. Doch als Frage bleibt 

auch dies hijchsrens eine implidte Vemumg. Spater in seiner Laufbahn konnte Rilke 

von &m existentiellen Wen des Abschiednehmens fest iiberzeugt schreiben: 

Wer saB nicht bang vor seines Herzens Vorhang? 
Der schlug sich auf: die Szcnerie war Absched. (DE IV, I 697) 

Wie im nvolften Sonen die Venvandlung, wird an dieser Gedichtstelle auch st;indiger 

Abschied mm Zeichen des wahrhaften menschlichen Wesens erklikt. 
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Die Geschichte des verlorenen Sohnes behandelt Rilke auch im SchIuBkapitel &r 

Aufieichnungen, und tatsiichlich srellt er darin die Verbindung zwischen Aufbruch und 

dem Motiv &r Liek vielleicht noch expliziter dar. Malte schreibt: "Man wird mich 

schwer davon iiberzeugen, daf3 die Geschichte &s verlorenen Sohnes nicht die Legen& 

dessen kt, der nicht geliebt werden wollte" (SW VI 938). Der Sohn versucht eine 

Familie, eine Liebe loszuwerden, die ihm die h ihe i t  vorenthiililt Hennann Mijrchen 

bernerkt dazu: "Rilke hat das Sich-verschliekn, das dem 'Offenen', der 'Ferne' 

widerstrebt, ja immer wieder vor allern in den falschen Gemeinsamkeiten erfahnn, in den 

Sicherungen gefuhligen Mitehan&rseins, die wir vor die Moglichkeit aines h i  sich 

aussetzenden Daseins vorbauen" (288). Und es ist nicht nur die erdriickende Liebe, wie 

sie in Familien vorkommt, die man hinter sich lassen sollte, sondern auch die sinnliche 

Liebe, denn sie wird als ein falscher Schutz verworfen: 

1st sie [die Nixfir] den Liebenden leichter? 
Ach, sie verdecken sich nur miteinan&r ihr Los. (DE I, SW I 685) 

Man SOU aber nicht allzuschnell den Schld ziehen, daf3 auch Rilke "einer, &r nicht 

geliebt wer&n will," ist Erstens m d  man anekemen, daS Rilke die Schwierigkeit und 

den Schmerz, die durch den Abschied verursacht wer&n, selten unterschatzt. An die 

Offenheit des Gefiihls in dem Gedicht mit relevantester ijbeachrift, "Abschied," kt nicht 

Wie hab ich das gefiihlt, was Abschied hear  
Wie weiS ichs noch: ein dunkles unverwundnes 
grausames Etwas, das ein Schonverbundnes 
noch einmal zeig und hinhdt und zerreiBt (1 517-518) 

Wie vorher angedeutet wurde, verfiihn R a e  keinen seiner Leser mit Verschijnerungen 
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und Verschweigungen. Und zwar steht im zwolften Sonen daO jeder gliickliche R a m  

"Kind oder Enkel von T R M U ~ ~ "  ist, -- daS die Friichre des Abschieds also nicht gleich 

geemtet wer&n, sondern erst nach einiger Zeit sicherlich schweren Alleinseins. 

SchlieBlich wendet sich W e ,  falls dem Leser alle sonsdgen Begriindungen nicht 

geniigen sollen, an die ubeneugungskraft einer rnythischen Liebenden, und sern dadurch 

die Rhetorik des Liebegewinnens fort. Rilke leugnet also nicht die Moglichkeit einer 

Liebe, die die menschliche Freiheit nicht ersdckt. Vielmehr wird die Tre~ung,  6 h. die 

Befreiung von zwischemenschlichen Beziehungen im konventionellen S h e ,  als 

paradoxe Vorbedingung einer hoheren, wahrhaftigen Lie be nahegelegt : 

Und die venvandelte Daphne will, 
seit sie Iorbeern fiihlt, daB du dich wandelst in Wind. 

Wie friiher enviihnt, erschien auch diese Aufforderung in einem Entwurf von 1909: 

Bilden die Nahte sich nicht aus dem schmerzlichen Raum 
d e r  &r Arme die jiih ein Geliebter verlie0. 
Ewige Lieben&, die iibersrehn will: ergieB 
dich d s  Quelle, schlieB dich als Lorbeerbarn. (II 364) 

Und bei& obigen Stellen sind eng mit der eaten Duineser Elegie gedanklich venvandt: 

1st es nicht &it, daf3 wir liebend 
uns vom Geliebten befrein und es bebend bestehn: 
wie der Pfeil die Sehne besteht, urn gesammelt im Absprung 
mehr zu sein als er selbst. Dem Bleiben ist nirgends. (DE I, SW I 687) 

Was an allen Stellen bezeugr wid, ist die Gleichzeitigkeit der Entstehung einer dauernkn 

Liebe mit &m Moment &s Abschiednehmens: im E n n w f  ist ksonders auf ein paar 

Worte zu verweisen - "Ewige Liebende, die ciberstehen will"; und in der Elegie wid  

angedeutet, daO man liebend wid, erst in&m sich man vom Geliebten befreit. "Wahre" 

Liebe scheint sich vor allem bei Rilke in der gegenseitigen B e w h g  der Fniheii des 



Geliebten zu befinden. 

Nach Ovids Metamorphosen lieB sich Daphne in einen Baum verwandeln, urn die 

durch Apollos Annfierungsversuche gef&dete Jungfraulichkeit zu bewahren. Ln Rilkes 

Umdeutung &r Geschichte. will sie Baum werden, damit die Liebesbedehung nicht an 

der sinnlichen Liebe, also an etwas Vergihglichern, gebunden bleibt. Standessen sou eine 

solche Beziehung, wie es zwischen einem Baum und dem Wind als zwei unabhugigen 

Wesen gibt, entstehen, -- eine, die ewig dauern wird. Die leme vom Menschen 

gefordene, metaphorische Verwandlung in Wind ist ja auch nicht ohne Bedeutmg. Das 

Bild des Wads symbolisiert, wie das der Quclle, eine fieBen& Existenz, die st;indig &n 

Wohnort wechselt. Und als eine Existenz, die rnan nicht sehen, son&rn nur fuhlen kann, 

entspricht sie &m sonderbaren Wreschen Begnff der "Verwandlung ins Unsichtban." 

SchluB 

Es stellte sich in dem vorangehenden Kapitel, aber besonders in den ~berlegungen 

zu der ersten Strophe des nvolften Orpheus-Sonetts, heraus, da6 bei Rilke "verschiedene" 

Venvandlungsarten in einem komplementikn Verhdtnis zueinmder stehen, daf3 sie sogar 

eine At "Dreieinigkeit" bilden. Nanvhafre VenvancUung dient n W c h  als Beispiel und 

Aufforderung, kiinstlerische Verwandlung jeweils als Methode &T hoheren, existentiellen 

Verwandlung, die tiefstes menschliches BedMnis ist. 

Was im enten Quarten des Sonetts eindringlich nahegelegt wird, gewinnt in den 

iibrigen Zeilen Enveiteug, bildliche Variation und gedankliche Begriindung. Eine &r 

g o k n  Leistungen &s Sonetts aber ist Rilkes An, seine Vorsatze gerade in der Dichmng 
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in Praxis zu setzen. Mehrere paradoxe Einheiten enwehen in seinen spmhlichen und 

gedanklichen Urnwandungen: es existien bei Rilke, zum Beispiel. Sein irn Tod, Liebe in 

Tremung, die Moghchkeit der Erke~ung in Ungedheit, Gewinn im Verlus~ die 

Erlosung von b i d  gerade in der Hingabe ins Bedrohliche, usw. Wir diirfen mit 

Sicherheit den SchluS ziehen, da.6 die "grok," daseinsurnfassende Verwandlung, zu &r 

Rilke seine Leser herausfordert, erst durch eine Reihe "kleinerer" Verwandlungen -- im 

Denken, in &r Sprache, in den zwischenmenschlichen VerMtnissen, und, 

selbstverstiindlich, in der Kunst -- zu realisieren ist 
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tram sie ein Rettendes uns, den Verghglichsten, zu. 

14. Emrich: "Die Literaturrevolution in &r modemen Gesellschaft," S. 178. 

15. Siehe Hofmannsthals "Ein Brief ': Tine GieOkanne, eine auf dem Felde verlassene 

Egge, ein Hund in &r Sonne, ein iinnlicher Kirchhof, ein Kriippel, ein kleines 

Bauernhaus, alles dies kann das Gefa meiner Offenbarung werden. Jeder dieser 

Gegenstande und die tausend an&ren anlichen, uber die sonst ein Auge mit 

selbstventajldlicher Gleichgriltigkeit hinweggleitet, kann fi mich plotzlich in einen 

Moment, den herbeizufiihren auf keine Weise in meiner Gewalt steht, ein erhabenes und 

riihrendes Gepdge annehmen [. . .I" (Sarntliche Werke, Band m, S. 50). 

16. Joyce, Stephen Hero, S. 21 1. Ebenda: 'We recognise that it is hat thing which it 

is. Its soul, its whamess, leaps to us born the vestment of its appearance. The soul of 

the commonest object, the stmctue of which is so adjusted, seems to us radiant. The 

object achieves its epiphany" (S. 213). 
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17. Engel: "Die Duineser E l e ~ e n  verstehen," S. 6-7. Obwohl Engels Bemerkung sich 

spezifisch auf die Eleden bedeht, gdt sie rum grokn Teil auch &m Gesamtwerk. 

18. Fiilleborn: Besitzen als besasse man nicht, S. 274. 

19. Vgl. Nietzsche: Die Gebun der TragMe @and 1 der SXrntIichen Werke): "-- denn 

nur als aestherisches Phiinomen ist das Dascin und die Welt ewig gerecla$ernmgr" ( S .  47). 

Zur Verwandtschaft zwischen Rilke und Nietzsche in dieser sowie weiteren Hinsichten 

sei besunders auf Erich Hellers mdgeblichen Aufsatz, "Rilke und Nietzsche" venviesen 

(Enterbter Geist, S. 175-244). 

20. Siehe Allernann, S. 185: "Leben in Figuren ist Leben auf Wendepunkte hin." 

2 1. Vgl. S W I, S. 3 18, wo diese Bezeichnung auf Gon bezogen wird: "du bist der grok 

Unscheinbare, mit &inem ]Hammer in der Hand," und SW II S. 383, wo sie verwendet 

wird, urn die menschliche Seek zu beschreiben. 

22. Wahrig, Deutsches Wortehuch, S. 581. 

23. Vgl. SW I, S. 345: ' R n n ,  Herr, die grokn Smte sind verIorene und aufgeloste;" 

SW I, S. 352: "Die grokn Stridte sind nicht wahr;," SW I, S. 363: "Die Stiidte aber wollen 

nur das Ihre und reiDen alles rnit in ihren Lad," und SW V, S. 20 ('Worpswede"- 

Aufsaa): " h n l i c h  wie die Sprache nichts mehr mit den Dingen gemein hat, welche sie 

nennt, so haben die Gebiirden der meisten Menschen, die in den Sadten leben, ihre 

Beziehung zur Erde verloren, sie hagen gleichsam in der L u f ~  schwanken hin und her." 

Siehe dam Henning Goldbaeks Aufsau "Rilke und die grokn Stiidte." Orbis Litterarum 

48.6 (1993): 325-340. 

24. S ie he Wilhelm Emric h : "Die Literaturrevohtion und die moderne GeseUsc haft "; 



88 

Ulrich Fiilleborn: "'Ver2nderung': zu Rilkes Malte und Kafkas SchloB," und den Rilke- 

Ted seines Buchs Besitzen d s  besasse man nicht, S. 255-274; ein Bild von Rilke dem 

Konservativen bietet Egon Schwan in seiner S ~ d i e  Das verschluckte Schluchzen: Poesie 

und Politik bei Rainer Maria Rilke (zu den Sonenen und Elegien: siehe "Lyrik und 

Politik," S. 82- 105). 

25. Goethe: Smtliche Werke Band 2, S. 65. 

26. Der iibrigens wiederholt als wichdges Bild in den Sonenen vorkommt, vor allem in 

SO II 8 (SW I 755-766). 



Kapitel Drei: Kanias "Die Verwandlung" 

Wie im Fall Rilkes, erscheint auch das Andehende und Vieldeutige an Kafkas 'Die 

Vexwandlung" schon in &m beriihmt gewordenen ersten Satz: 

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Mumen envachte, fand er sich 
in seinem Bett zu einem ungehemn Ungeziefer verwandelt. (E 57) 

Einige Verkehrungen der envaneten Wchen-Struktur, die dieser &nnoch Wchenartige 

Anfang enthat, wurden xhon im "Exkurs iiber Form" erwiihnt: die Tatsache, m m  

Beispiel, daO, ungleich traditionellen, anonymen Miirchenfiguren, diese rnit Vor- und 

Nachnamen versehen wid; uder, dal3 eine fiir das W c h e n  schon m spezifsche 

Zeitangabe: "eines Morgens" venvendet wird; oder weiter, daB das wunderbare Ereignis, 

das den Eriedlichen Zustand normalerweise mitten in Mixhen zerstaxt, von Kafka schon 

an den Anfang, ja sogar an einen Zeitpunkt vor &m Anfang seiner E~z;ihlung gelegt wird 

Wohl das Beeindruckendste aber ist die Wiedergabe des phantastischen, achenhaften 

Sachvehalts in Katkas ganz subtiler, novellistischer Sprache. 

Im ersten Satz werden auch wichtige Hinweise zur Deutung der ErAdung irn Ganzen 

gegeben, -- richtunggebeode Gedanken also, die immer wieder in der folgenden Analyse 

auftauchen und best&& werden. Als ersres ist von g rokr  Bedeuwg, daS Gregor Sarnsa 

seine Verwandlung bald nach dem Envachen "aus unmhigen Tr'dumen" entdeckte. Dieser 

Hinweis auf die Litwicklung seiner Verwandlung im eigenen Unterbewul3tsein 

widerspricht deutlich &r Meinung Walter Falks: "Die Venvandlung, welche Kaflcas 

Gestalten erfahren, wird -- dariiber kann nur  kein Zweifel mhr  bestehen -- vollbracht 

von einer unirdischen, von einer iibermenschlichen Macht" (1 09). Der Traum ist ja ein 

Zustand, in dem sich tiefsitzende Wunsch- und Angstvorstellungen ausdriicken. In einer 
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bereits zitierten Briefstelle wies Kafka selber auf die Verbindung zwischen seiner Angst 

und seiner Sehnsuchcl und auch Gregor Samsas Vewandlung muS unter diesem 

zweideutigen Blickwinkel betrachtet werden. Die Vemandlung bildet also den 

Durchbruch seines lange verdriiningten, wahren Ich, -- oder rnit Emrich m sprechen, &s 

"'unfortschaffbare[nJ' Selbst," der "Realit;it des I c ~ . " ~  Dies ist ein Durchbruch, f i r  den 

Gregor alein die Verantwortung Hgt, und der mit allen willkomrnenen sowie 

angstemgenden Konsequenzen geladen ist, d h. er verspricht einerseits Selbsterkennung 

und Freiheit, bring rnit sich zugleich bisher nicht anerkannte erotische Triebe und 

Aggressionen. 

Zweitens ist die syntaktische Funktion &s Wortes "verwan&lt" als Partizipialadje ktiv 

aufschluf3reich. Als Adjektiv deutet es einen Zustand an, d h. eine schon vollzogene 

Venvandlung, und nicht - wie etwa durch ein Verb im PrZsens, -- einen Vorgang, d h. 

eine sich w c h  edaltende Verwandlung. Der "Held" in Kafkas Erziihlung, Gregor Samsa., 

hart also nicht auf den Rat Rilkes, d. h. er will nichts, sondern erfinder sich venvandelt. 

Seine gesamte, kwuBte Anteilnahme am Geschehen scheint daher lediglich die 

Entdeckung seiner Venvandlung m sein. Aber, dall die Venvandlung mit &r Entdeckung 

der neuen Gestalt abgeschlosan ist, ist meifhaft, &M wihe dies der Fall, " k o ~ t e , "  laut 

Martin Walser, "die Geschichte mit diesem ersten Satz aufhoren" (158). Vielmehr wid 

duch die Stellung dieser Entdeckung am Anfang &s Werkes die Envartung transportiert, 

daB d e s ,  was in der Erz;ihlung noch geschieht, um die Versuche der ZentraKgur, sich 

rnit seiner neuen Gestalt abzufinden, handeln wird Seine Venvandlung bildet also, mit 

Edmund Edel ru sprechen, eine "nvingende Herausforderung" (2 19). Scheint die leibliche 
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Venvandlung Gregors schon im ersten Satz vollzogen, lie@ doch die Vermutung nah, daB 

die griindliche, existentidie Venvandlung, die die leibliche ankiindigt, an diesem 

Zeitpunkt im Geschehen nur ein begonnener Prozef3 ist, dessen Potentialitikn noch 

fesaustellen, dessen Folgen noch m dehen sind3 

Weiter vemin "verwandelt" als Partizip eine "nicht an Penon und Numenis 

gebundene Form,'* d. h. es fehlt ein fiir den Vorgang (grammatisch) vetantwortliches 

Subjekt. Also wird der Vollzieher der Verwandlung etwa als eine anonyme Macht 

angedeutet, was, zusammen mit der angebiichen Monstrositit der neuen Gestalt, den h e r  

zunachst glauben i a t ,  her  einer Besnafungs- oder Degruduriowenvandl~fg begegnet 

zu sein. In M2rchen und Mythendichtungen werden solche Venvandlungen, besonden 

die eines Menschen in eine Tiergesta.1~~ durch namedose, boshafte M h t e  ausgefiihn, 

-- und mar hatle Kafka einmal vor, "Die Venvandlung," 'Das Urteil," und "In der 

Stdkolonie" zusammen in einern Band unter &m Titel Strafen erscheinen zu 

Aber wir werden im vorliegenden Kapitel argumenaeren, daS die Bezeichnung 

Besnafirngsvenvandlung nur in sehr beschidnkrer Hinsicht auf die Geschchte Gregor 

Samsas zutnfft. 

br igens  kommt bei K3fka diese anonyme. Morgenroutine stijrende Macht an einer 

weitenn, b e h t e n  Stelle vor, n W c h  am Anfang &s Romans Der ProzeB: 

Jemand muDte Josef K verleumdet haben, &M ohne daf3 er ewas Bijses g e m  
ham, wurde er eines Morgens verhaftet. (P 7, Heworhebung von mir) 

Doch wie es sich im Fall Josef K.s heraustellt, daS das Gesetz die Schuld nicht aufsucht, 

sondern "von der Schuld angezogen" w i d  (P l l ) ,  haben wir im ersten Saa der 

"Venva~dlung" auch den eindeutigen Hinweis irn Tram, daB Gregor seine Venvandlung 
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selber herbeigesehnt hat. DaB dies nicht zugegeben wid, -- dd3 Gregor Samsa die eigene 

Verannvormng fii seinen neuen Zustand leugnet, -- zeigt, daf3 zwischen seinem b e d t e n  

Verstand und seinen tiefsitzenden Wiinschen eine be-htliche Diskrepanz besteht. Und, 

angesichts &r von BeiBner festgestellten "Einsinnigkeit" &s Kafkaschen -lens,' die 

die PerspeLrive des Erziihlen mit der seiner Haupd7gu.r ads  engste verbindet, dad nun 

schliekn, daS in &r "Venvandlung" eine Diskrepanz nvischen Erz;ihltem und 

Wirklichkeit schkchthin besteht. 

Zum Beispiel wird im ersten Sau Samas neue Gestalt ausschlieBlich mit Negationen 

beschrieben: er findet sich zu einem "ungeheuren Ungeziefer" verwandelt. Dies komte 

mar als negatives Wenu.mil &s Enidden iiber die Venvandlung, oder etwa als 

Bezeichnung &r "inneren Nichtigkeit" Gregors aufgefaf3t werden.' Doch ist es wichtiger 

zu beriicksichtigen, wie die neue Gestalt Gregors merkwiirdigerweise mit keinen p&isen, 

gewohnten Atnibuten versehen w i d  in h l i c h c r  Einstellung hat Kafka strengstens 

darauf bestanden, daS in einer Umschlagszeichnung fb den Erstdruck &r E d d u n g  

Gregor auf keinen Fall dargestellt werden solltc9 So wird &r Leser d m  gefuhx-t, alles 

E f i t e  nicht ais verifizierbare Tatsache udcritisch hinzunehmen, sondern es "gegen den 

Strom" zu lesen. 

Nicht etwa daran, daO bei Gregor Samsa eine Venvandlung stattgefunden hat, ist zu 

zweifeln, sondern das negative Licht, in dem die Venvandlung oft dargestellt wird, und 

das angeblich schreckliche Aussehen der neuen Gestalt, soll man skeptisch envagen. 

D ~ M  diese Schilderung entstammt &r Perspektive einer Figur, deren Verstand der 

Aufgabe, die unerfi6rten Vorkommnisse in seinem Leben zu fassen und zu bewiiltigen, 
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nicht gewachsen ist. Vom Erzdhler und aus Gregors eigenen Aussagen erfahren wir also 

mehr iiber die rnangelhafte Denkweise, die hinter den Reaktionen &s "Helden" auf seine 

Vemandlung -- sowie die seiner Familie und seiner Vorgestellten, die seine Denkweise 

ja teilen und beeinflussen -- steckt, als iiber das Wesen der neuen Gestalt selbst.1° Diese 

Einsicht lie3 Giinter An&rs Erklhng &s Kaflraschen Dichtens, als eines "Beim-Wort- 

Ne hmen[s] 'I von Metaphem, zugrunde: dementsprechend ist Samsa ein "dreckiger W e r  " 

nur "in den Augen der wohlansriindigen, 'tiichtigen' Welt" (40). Wie Rilke, legt auch 

Kaflca in seiner Dichrung eine herrschende Denkweise blo13, die, im Gegensatz zur 

Venvandlung, das wirklich Ungeheure bil&t. Der Leser wird dabei herausgefor&rt, eine 

griindliche Verihderung der eigenen Denkweise zustandembringen, die die Vewandlung 

als ewas aderst Wiinschenswertes enhiillen wiirde. ZugIeich aber mull iiberlegt werden, 

ob die Venvandlung nicht nur den Versrand Gregor Samsas iiberfordert, son&m auch den 

d c r  Leser, -- ob die neue Gestalt Gregors nicht zuletzt ein unbekanntes Anderes vemitr, 

oder "etwas 'Fremdes,' das sich nichr in die menxhliche Vorstellungswelt einfugen 

lat."" 

3.1. 

Wie xhon angedeuret, empfindet Cregor seine Venvandlung als ein von aukn  

aufgemungenes Phfiomen, t m z  des Hinweises an den Leser auf ihre inneren Uapriinge. 

Gregors Leugnen der eigenen Verantwortung ist nicht nur irn enten Satz m spiiren, 

son&rn iiberall im ersten Ted &r Enilhlung. Es wird von der Venvandlung in meist 

abwertenden und unterschamnden Wonm gesprochen. Sie wird anfangs als "Narrheiten" 
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(E 57) beschrieben, die Gregor durch Weiterschlafen vergessen will, wZ.hrtnd die 

Veriinderung seiner Stimme nur "&r Vorbote einer tiichtigen Verkiihlung, einer 

Berufskrankheit der Reisenden" sei (E 60). Spater, als &r Prokurist aus Gregors Firma 

die Szene behtt, urn nach dem saumigen Reisenden zu hgen ,  erkliirt er seinen Zustand 

als 'Ein leichtes UnwoNsein, ein[en] Schwin&lanfall" (E 65). 

Aus dieser enormen Kluft nvischen der unwahrscheinlichen Sachlage und Gregors 

niichterner Fassung ergeben sich auch vieie &r lustigsten Stellen der ErzWung. Mit 

grokr Vorsicht wirft Gregor seinen schwerfidlligen Korper aus &m Ben, d e ~  er glaubt, 

not2 d e r  Hindernisse, die seine Ksergestalt bereiten wiirde, tatsachlich noch am 

Bahnhof arkommen und seine Dienstreise noch ausfuhren zu komen. Weiter versucht 

er, sich mit den Familienmitgliedern durch die Tiiren seines Zimmers zu verstiindigen, 

obwohl sie alle rninlenreile in voIlige Panik geraten sin& und ohnedies keinen eindgen 

h u t  seiner Tierstimme verstehen k o ~ t e n -  Nach&m Gregor die Tiir endlich aufmacht, 

urn mm Rokuristen zu gelangen, der schon bei seinem Anblick weglaufen will, beginnt 

Gregor, ihm seine Lage mit auSeat niichtemer Sprache zu erkliren, und erhofft vom 

Prokuristen sogar, daS er tiir ihn ein gutes Won beim Chef einlegen wid: 

"Wohin gehen Sie &M, Hen Prokurist? Ins Geschift? Ja? Werden Sie alles 
wahrheitsgetreu berichten?" (E 69) 

Also hat Enrich recht, wenn er die Verwandlung als ein f~ Gregor "negatives, seine 

Tagesarbeit st&n&s Ph2nomen" beschreibt12 Gregors Auffassung teigt aber nichi nur 

die Diskrepam zwischen seinem Vea tand und &r unerhorten Besc haffenhei t seiner 

Venvandlung, son&m weist moghchenveise auch auf den wahren Sinn und die Fu'unktion 

der Venvandlung hin, - n d c h :  Gregor von gerade dieser Arbeimudne m befreien. 



Da diese neue Gestalt ein Weiterfuhn seines Berufsle bens durchaus nic ht eriau b~ hat 

die Venvandlung ja das Potential, eine Remmgs- oder Ennugsvenuandlung zu werden, 

-- eine vom Leid befkeiende Venvandlung und nicht, wie Walter Falk asgumentien, eine 

zurn aukrs ten Leid fiihrende ~erwandlung. l 3  

Die Verwandlung, als Ergebnis innerer Impulse und als kfreiung, m6cht.e man 

vielleicht als eine Art Selbstvenuandlung bezeichnen. Selbstverwandlungen werden aber 

von den Menschen, die sie betreffen, ausdriicklich gewollt. Die Frage muO also gestellt 

werden, inwiefem Gregon Verwandlung das Werk seines WiUens bil&t Wonlichen 

Beweis hiefiir k o ~ t e  man mar aufweisen, z. B. insofem Gregor von seiner 

Venvandlung als "Willkiir" (E 61) spricht, wobei allerdings klargestellt werden miate, 

daS dieser ein Willkiir "&r Beinchen" ist, in den Gregor keine "Ruhe und Ordnung" m 

bringen verrnag, und &r also keinen b e d t e n  Willen, sondem einen instinkrm;i0igen 

Drang ausmacht. Hkhstens lut sich an einigen Stellen erkennen, daf3 die Verwandlung, 

und der Bruch mit seiner Finna, den sie zweifelsohne nachstens venusachen wid,  

vielleicht doch eine Wendung zum Besseren darsteuen komten. h r  die Arkitsweisen 

seiner Kollegen sag er sich, zum Beispiel: 

"Das sollte ich bei meinem Chef versuchen; ich wiirde auf der Stelle 
hinausfliegen. Wer we@ librigens, ob daF nick sehr gut fiir mich w e e .  Wem 
ich mich nicht wegen miner Eltern zuriickhielte, ich ham kingst gekiindigt, ich 
w k  vor &m Chef hingemen und h&te ine mine Meinung von Gnnd des 
Herzens aus gesagt Vom Pult ham er fallen miissen! " (E 58, Hervorhebung 
von mi) 

Und tats;ichlich steIlt sich dann hems, daO Gregor ~ h o n  eine Zeitlang den Wunsch mit 

sich getragen hat, sein Leben zu bdem: 



"Nun, die Hoffnfnung ist noch nicht gkzlich aufgegeben; habe ich einmal das 
Geld beisammen, urn die Schuld der Eltern an ihn abzuzahlen -- es diirfte noch 
sechs bis fEnf lahre dauern --, mache ich die Sache unbedingr. Dann wird &r 
grok Schnitt gemacht." (E 58) 

Dieser Schnin liegt aber noch in weitex Feme und hhg t  ganz von Gregors Rechnungen 

ab, die bishin offensichtlich nichts zustandegebracht haben, und mit &nen man ein 

ungeduldiges Ich nicht einfach stillen kann." 

Ein Motiv, das Kafka-Kernern bekannt vorkommen wid, ist &r Schmexz, den Gregor 

beim Aufwachen spiin Es heat, Gregor venuchte sich "wohl hun&rrmalm in eine Lage 

zu bringen, in &r er zu schlafen vennijchte, aber 

lieD erst ab, als er in &r Seite einen noch nie gefiihlten, leichten, dumpfen 
Schmen zu Fuhlen begann. (E 57) 

Auch dieses Motiv ist ein Hinweis auf den von Gregor lange bewahrten, zugleich immer 

unterdriickten Wunsch, einen "grokn Schnia" zu machen, denn demnkhst w i d  es 

offenbar, dal3 er diesen Schrnert -- trot. der im obigen Zitat angegeben Einmaligkeit des 

Phiinomens - vorher erlebt hat: 

Er erinnerte sich, schon often im Ben irgendeinen vielleicht durch 
ungeschicktes Liegen eneugten, leichten Schmert empfunden zu haben, der sich 
dam beim Aufstehen ais reine Einbildung herausstellte, und er war gespannt. 
wie sich seine heutigen Vorstellungen alh;ihich adlosen wiirden. (E 60) 

DaS der Erzihler diesen Schmen zuent als "noch nie gefiihlt" ch-risien, gleich 

darauf aber als einen gewohnten Vorfall, bes~tigt iibrigens, daB er kein aliwissender 

E d e r  ist, sondern, daf3 seine Aussagen durch die Vergesslichkeit und den Unverstand 

seiner Hauptfi gur begrenzt werden. Chris tian Esc hweiler erkliirt diesen Sc hmerz als "die 

Auszeichnung des Menschen" (97). wwie "sein[e] damit verbundenen Moghchkeiten" 

(95). Der Schmen sei daher etwas sehr positives, sagen wir vorlaufig: ein auflomrnendes 
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BewuBtsein der wahrhaftigen Existem, die irgendwo hinter dem alltiglichen Dasein zu 

finden sein mag. Aber die Vehiipfung von diesem vielversprechenden BewuStsein 

ausgerechnet mit Schmerz isr keine zufage,  - auch in den an&ren Ert;ihlungen von 

Kafka, in &nen dieses Motiv auftaucht, z. B. in "Ein Landant" (Z 1 16) und "Ein Bericht 

fi eine Akademie" (E 140), macht es den "Helden" nicht nur sich selbst bewuljt, sondem 

auch seiner problernatischen Stellung in einer Welt, die sich mit Selbstbedtsein nicht 

gut vem'dgt In "Die Vexwandlung" wird dieszs Modv wiederholt aufgegnff'en, und muO 

an jeder Stelle im jeweiligen Zusammenhang gedeutet werden. 

Ein weiteres, von &r Forschung kaum beachtetes M o d v  der W u n g  han&lt davon, 

daB Gregors Verwandlung von einem unaufhorlichen Regen begleitet wird, der dreirnid 

in &r Exiddung, und jedesrna.1 mehr als beilaufig, zur Sprache kommt: 

Gregors Blick richtete sich h n  zum Fenster, und das aiibe Wetter -- man h o n e  
Regen~opfen auf das Fensterblech aufschlagen -- machte ihn ganz 
me1ancholisch. (E 57) 

&r Regen fie1 noch nieder, aber nur mit grokn, einzeln sichtbaren und formlich 
auch einzelnweise auf die Erde hinuntergeworfenen Tropfen. (E 68) 

ein hefdger Regen, vielleicht schon ein Zeichen &s kommenden Friihjahrs, 
schlug an die Scheiben (E 95) 

Solche Wetterbeschreibungen kommen in weiteren EnXhlungen und Fragmenten vor, in 

denen ebenfalis eine g o k  Vewandlung der Haupdigur im Mittelpunkt &s Gexhehens 

steht. In "Hochzeitsvo~reitungen auf &m Lank" dauert ein Regen v o m  Anfang bis 

zum Schluf3 fort; in "Ein Landant" bedmht ein "starkes Schneegestijber" (E 112), den 

Weg zum Kranken m mchweren; und in "Dm plotzliche Spaziergang" finkt der 

vorgestellte Aufbruch &s Helden stan, mtz "ein[es] unfreun&he[n] Wetter[s]" (E 26). 



Der Erinnerung an die M e r  zitierten Worte Rilkes ist nicht zu entgehen: 

als ob ein Regen auf mich fiele, 
in welchem alle Dinge sich venvandeln. (SW 1 447) 

Nochmals sehen wir Verwandlung aufs engste mit Naturerscheinungen in Verbindung 

gebracht. Man muO also Walter Falks Behauptung, Kafkas Venvandlungen seien "von 

einer unirdischen, von einer iibemaenschlichen Macht" d u r c h f a  erneut und noch 

entschiedener widerlegen. D ~ M  ganz im Gegenteil xheint Gregors Venvandlung im 

Einklang mit &r Natur zu stehen, dermdkn, dal3 sie als die Ausfuhrung eines irdischen 

Gesetzes an seinem Eiorper charakterisiert werden komte. Es I f i t  sich sogar fragen, ob 

diese von a&n vollzogene, naturhafte Wandlung M c h  wie bei Rilke als "Zeichen &s 

eigenen, willentlich zu ergreifenden Schicksals" aufzufassen ist?" Ganz andm verhdt 

es sich mit Gregm vorherigem Dasein, von &rn es in den Worten des Prokuristen an 

einer spaterrn Stelle in der Erz;ihlung heilk 

"es ist mar nicht die Jahreszeit, urn besondere Geschdfte zu machen, das 
erkemen wir an; aber einr Jahreszeit, urn keine Geschslte zu machen, gibt es 
iiberhaupt nicht, Hen Sarnsa, darf es nicht geben." (E 65) 

Die offensichtliche ijbereinsdmmung nvirhen Gregors Venvandlung und dcr Nanuwett, 

also mit einer Art wahrfiaftiger Existenr steht in gihzlichem Gegensatz zum 

Geschiiftdeben, das sich erdreistet, die Jahreszeiten nicht zu achten, und so auf3erhalb des 

natiirlichen Flusses der Zeit zu openeren. 

W k n d  aber in Rilkes Sonen der WiUe zur Venvandlung einen 

hderungsbediirfdgen Zusmd indirekt v e d t ,  scheint bei Kafka das Umgekehrte &r Fall 

N sein. Fiir einen Einblick in Gregors unzul;ingliches Dasein vor der Venvandlung 

brauchen wir n i c k  induktiv aus dem Text zu folgern, noch uns auf parallele Schriften 
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zu berufen, denn dieser wird noch am Anfang der Erz;ihlung iiberdeutlich angeboten: 

"Ach Go&" dachte er, "was fiir einen anstrengenden B e d  habe ich gewdt!  
Tagaus, tagein auf der Reise. Die geschstlichen Aufregungen sind viel grdkr 
als im eigentlichen Geschiift zu Hause, und auBerdem ist mir noch diese Plage 
des Reisens auferlegt, die Sorgen urn die Zuganschliisse, das uruegehiiBige, 
schlechte Essen, ein immer wechselnder, nie dauemder, nie herzlich werdender 
menschlicher Verkehr. Der Teufel SOU das alles holen! " (E 58) 

Diese Charakrerisierung von Gregors Arbeitsdasein wachst in Negativist von relativ 

milden, banalen Klagen, wie sie man von fast jedem Lohnabhhgigen in den 

Augenblicken vor dem Aufstehen h k n  komte, durch Vonviirfe gegen den Beruf, sie sei 

Ursache von korperlichen und geistigen Beschwerden. sowohl &r Heworbringer von 

Untererniihmng, Unbestindigkeit und Unmenschlichkeit, und schliefilich wird sie rnit 

einern zusammenfassenden Fluch in den Bereich &s Dibmnischen versetzt. Nicht 

umsonst wird dies  Klage in die E d u n g  aufgenornmen. W k  Gregor Samsa wirklich 

von einer dudden und anonymen Macht besucht worden, dam hatte fiir die Auslegung 

seiner Verwandlung sein vorheriges Leben nichts rn bedeuren. 

Aber nicht nur Gregors Berufsleben ist beklagenswen, sondern auch sein Leben zu 

Hause ld3t noch viel zu wiinschen. Diex beiden unzulhglichen Sph-n seines Daseins 

sind eigendic h durc haus rniteinander verflochten, denn, wie an einer friiheren S telle 

angedeutet wurde, hagt seine Familie von ihm fmanzieu ab, wiihrend er seinem Beruf 

und seiner Firma wegen der Schulden des Vaten verhaftet bleibt. Die folgende 

Beschreibung seines Zimmers weist auf eine reitlose und beengende Umgebung hin: 

Sein Zimmer, ein richtiges, nur erwas m kleines Menschendmmer, lag ruhig 
zwischen den vier wohlbekannten Winden. (E 57) 

Weiter iiif3t sich die nicht besonden private Lage dieses Zimrners innerhalb der elterlichen 
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Wohnung aus der Tarsache erkennen, daS, nach der Entdeckung seiner unenvarteten 

Anwesenheit zu Hause, alle Familiemitgheder einzeln an &e drei Tiiren seines Zimmen 

klopfen. Sein Schlafzimmer wird also von denen seiner Schwester und seiner Eltem, 

sowie von einem Vordmmzr eingekreisr Aul3erdem hat diese Aufmerksamkeir &r 

Farnilie auf Gregon Verspatung das Aussehen einer Extension der &nvachung, die er 

durch seine Vorgestellten bei der Arbeit erlebt. Gregor f u t  sich also von der F i e  

in die Enge geaieben, und fiihn ein Dasein, das man ohne iibertreibung als gefhgnisartig 

besc hrei ben kann. 

DaB sich Gregor schon eine 1;ingere Zeit von &r Familie trennen wollte, bezeugt 

eine game Reihe von Hinweisen -- wie es fYbher solche Hinweise auf seinen Wunsch, zu 

kiindigca. gab. Schon in folgender, merkwiirdiger Gewohnheit ist &r ersehnte Abstand 

von &r Familie erkenn bar: 

Gregor aber dachte gar nicht dam, aufmmachen, sondern lobte die vorn Reisen 
her u k m m n e  Vorsicht, auch zu Hause alle Tiiren w m n d  der Nacht zu 
versperren. (E 60) 

 brige ens v e n W  diese iibertragung einer Arbeitsgewohnheit auf das Leben zu Hause 

den Eindruck, daB Gregor seinen B e d  und sein Familienleben als das eine feindliche 

Wesen ansieht. Weiter ist die folgende, untrbetene ErW;irung Gregors gar nicht 

iibeneugcncl, sondem 1 8 1  den Leser gerade das Gegenteil vermuten: 

Noch war Gregor hier und dachte nicht im geringsten daran, seine Familie m 
verlassen. (E 64) 

Auch das Bild, das G ~ g o r  in &r lemn Zeit in einen selbstgemachten Rahrnen 

untergebracht und an seine Wand gehihgr hat, wirkt als eine Vergegenst2ndlichung seiner 

Sehnsucht nach Freiheir Einerseits vemiit die Laubslgearbeit eine Neigung zu 
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wichtiger noch ist das Thema des Bilds: 

Es steLlte ehe Dame dar, die, mit einem Pelzhut und einer Pelzboa versehen, 
aufrecht dasai3 und einen schweren Pelunuff, in &m ihr ganzer Unterarm 
verschwunden war, &m Ekschauer entgegenhob. (E 57) 

Diese Dame ist der erste Hinweis in &r E W u n g  auf erotische Triebe, die mit der 

Venvandlung langsam zutagekommen. Das Bild &r Dame stellt logischenveise auch den 

Wunsch Gregors dar, lu heinren und damit einen eigenen Haushalt zu gninden, -- kurr 

gesagt: seine Familie m verlassen. 

Dem Leser, der sich in die enchiittern& Lage Gregor Samsas versetzt, wiirde es 

vielleicht als ein selbstverstihdlicher Schritt einfallen, sich an andere Menschen zu 

wenden. Doch auf die Idee, daO die Familienmitglieder ihm in seinen Bemihungen, 

aufiustehen, irgendwie behilflich xin komten, kommt Gregor langsam -- und dann gar 

nicht ernsthaft: 

Als Gregor schon zur HBllfte aus &m Ben rage [. . .] fie1 ihrn ein, wie einfach 
alles wh, wenn man ihm zu Hilfe k [. . .] ham er wirklich urn W e  rukn 
sollen? Trotz d e r  Not konnte er bei diesem Gedanken ein mheln nicht 
unterdriicken. (E 62) 

Dieser Gedanke kornmt ihm lkherlizh vor, vor allem, weil sie einem Umdrehen &r 

normalen Verhdtnisse entsprechen W&, nach &nen nur Gregor die Rolle &s 

Versorgers immer gespielt hat, aber auch, wed er allzu gut we& daS er sich auf die Hilfe 

der Familie nicht verlassen kann. Und doch wird er enttiiuscht, wenn er beim 

Aufschliekn &r Tiir tauLhlich keine Aufmunterung von der Familie erhat: 

[. . .] aber alle hatten ihm d e n  sollen, auch der Vater und die Mutter 
"Frisch, Gregor," hatten sie rufen sollen, "immer nur heran, fest an das ScNoB 
heran!" (E 67) 



In diesem ijbergang von einer amiisizrten m einer enttiiuschten Reakaon auf das 

Versagen seiner Schwester und seiner Eltem, zeigt sich die envachende Einsicht Gregors, 

daB seine Beziehung rn &r Familie defekt isr Dem wozu ist die Familie da, wenn nicht 

zu helfen? Somit wird die Idedvorstellung &r Familie als eine Gruppe von gegenseitig 

untetstiitzenden Individuen entlarvt, und ein einseitiges Abhiingigkeits- und 

Machtverhdtnis komrnt zum Vorschein. 

Kaflras Kritik an &r Arbeitswelt und an den in Farnilien oft hemhenden 

Machtverh2lmissen, will ich nicht etwa als eine ausdnicklich soziologische, 

gexhichtsbezogene Diagnose ~haraherisieren,'~ geschweige von einem B e k e ~ m i s  &s 

Dichters zum Marxismus. Kafkas Skepsis und die existentielle Tiefe &r Problem, die 

er behvldel~ wiirde ihn sowieso davon abhalren, irgendwelche politkche Liisung m 

billigen. Milan Kun&ra hat daher gewissemakn recht, wenn er mint, Kafka beschreibe 

keine soziologischen, sondern vor allem personliche Situationen. Andererseits k o ~ t e  

Kundera mi1 &r folgenden Behauptung kaum weiter fehlgehen: 

Aber in Kat4as Univenum fm&t sich so gut wie nichts von dem, was den 
Kapitalismus ausmacht: weder das Geld und seine Macht noch der Handel noch 
die Lohnabhhgigkeit noch das Eigentum und die Eigentiimer noch &r 
~lassenkampf. "I7 

Man braucht sich nur an Josef K. irn RozeS rn erinnem, &r das fd ihn vorteilhafte 

Benehmen seiner Hauswisterin durch Geld sichem will." Doch besonders was "Die 

Verwandlung" betrifft, versagt Kun&ras ErklWg. Don iaulet es, zum Beispiel: 

Man ham sich eben damn gewohnt, sowohl die Familie als auch Gregor, man 
nahm das Geld dankbar an, er lieferte es gem ab, aber eine besondere WBime 
wollte sich nicht mehr ergeben. (E 79) 

K& stellt die schwer widerlegbare These auf, da8 rnenxhliche Bedehungen durch Geld 



103 

und Machtausiibung vergrftet werden, und uberdies, daB das moderne System, das der 

Mensch auf Geld und Beruf gebaut hat, die groBte Hiirk vor der Moglichkeit eines h i en  

Daseins bildet. Die personlichen Situationen, die Kafka beschreibt, schliekn also von 

Nacur aus vie1 soziologisches ein. 

Die Verwandlung verspricht, Gregor von gerade diesem mangelhaften System zu 

befreien. Doch er vewumt immer wieder die Gelegenheit, ihre potentiell behiende 

Wirkung auszuniitlen, besonden in&m er sich der Gewalt und &m Urteil von an&ren 

ergibt Diese Resignation war xhon vorhanden in dem gerade zitierten Gedanken 

Gregon, "wie leicht alles w-, wenn man ihm zu Hilfe k;ime," und wiederholt sich in 

der folgenden Bernerkung, die sich iibrigens auf die phantasielosen. von den Eltern 

vorgeschlagenen Liisungen des Dilemmas, bezieht: 

Er fiihlte sich wieder einbezogen in den menschlichen Kreis und erhoffte von 
beiden, vom Am und vom Schlosser, ohne sie eigentlich genau zu xheiden. 
g r o m g e  und iiberraschende Leistungen. (E 67) 

Gregor, der den eindeutigen Durchbruch &s eigenen Ich so langsam wahrnimm~ zogen 

keine Sekunde, die Besdmmung aUes weiteren Han&lns auf der Realdon des Prokuristen 

und der Familie zu @inden: 

[. . .] er war begierig zu erfahren, was die an&ren, die jetzt so nach ihm 
verlangten, bei seinem Anblick sagen wiirden. Wiirden sie erscbken,  dam 
ham Gregor keine Verantwortung mehr und komte ruhig sein. Wiir&n sie aber 
alles ruhig hinnehrnen, dann ham auch er keinen Grund, sich aufiuregen, und 
komte, wenn er sich beeilte, wn acht Uhr tatahlich auf dem Bahnhof sein. 

(E 66) 

Die Vorstellung, did3 Gregor durch das Erschrecken seiner F d e  seiner Verantwortung 

h e n  gegeniiber entlastet wiirde, deutet g e d  auf eine Sehnsucht nach Freheit hin. 

Doch indern er sich diese Befreiung wie eine Erlaubnis von der Familie erhofft, stan sie 
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selbst zu verwirklichen, und in&m er dabei auch die Verantwormng f& sich selbst 

loszuwerden versucht, wird eine seelische Dichotomie, die ihm immer wieder zum 

Verhhgnis wmi, offenbar. Zwar iiberall in Kafkas Werk kommt es vor, daS der Drang 

der Hauptfiguren zur Selbstbehauptung in stiindigem Konflikt mit dem Bediirfnis nach 

Aufnahme in einen gewissln menschlichen Kreis steht. Clemens Heselhaus hat recht, 

wenn er behauptet: "'Die Vexwandlung' als AnWchen ist also ein Protest gegen das 

Leben, wie es in der Moderne gelebt wid, ein Protest insbesondere gegen das Leben &r 

modemen ~amilie,"'~ doch was nicht iibersehen werckn darf, ist, daB sich Kafkas Kritik 

nicht nur an das Familienkomplex richtet, sondern mgleich an das Individuum, das 

diesem Kompiex die Kontrolie iiber das eigene Dascin mehr odcr weniger fkiwillig 

ij bergib t. 

Das oben angefihrte Zitat von Heselhaus setzt sich fort, wie folgt "Es ist Protest vom 

Absoluten her, vom richtigen Leben her.lfm Da.6 die Verwandlung ihren Urspmg in 

authentischer Existenz hat, unterstiitzt das in dieser Arbeit dargelegte Argument, daB 

Gregors Verwandlung den h h b r u c h  seines wahren Ich darstellt. Es kann nicht zu oft 

betont werden, did3 die Verwandlung eine Revolt gegen das Leben, wie es bisher von 

Gregor gefuhn wurde, ist, und nicht etwa die Summe dieses Arbeitsdaseins. Die often 

aufgestellte, und mar verlockende These, daB Gregor nun Tier wird, we2 er vorher von 

&r Familie und der Firma als Arbeitsder behandelt worden ist, daB seine Venvandlung 

also das unminelbare "Ergebnis &s &formieren&n Berufslebens" ir;c2' scheiten, &nn 

mit seiner Verwandlung endet gerade diese s Berufsleben. 

Auch diesem Rotestcharakter mag ein gewisser Anteil der Ungeheuerlichkeit der 
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Vexwandlung zugeschrieben werden. Dieser Gedanke widenpricht nicht unserem friiher 

vorgeuagenen Argument, jene Ungeheuerlichkeit sei als subjekriver Eindruck der 

E d g u r e n  zu ewagen, d e ~  auch hier kommt es auf die Perspektive an. Als Protest 

sullt Gregors Venvandlung eine Bedrohung &r Autoriat &s Vaters und &s R e d s  

sowie nXIglichenveise einen Vorboten von etwas Frem&m und Unbekanntem dar, -- so 

ist es leicht zu verstehen, daB sie den dadurch Betroffenen schrecklich vorkommt. 

Gregors Protest hat einen schrrcklichen Anschein. auch weil er sich nach verliingerter 

Unterdriickung nun so plotrlich und exuem zuspim. Zum Beispiel behauptct W i e l m  

Emrich, daS die neue Gestalt m einer "Pervertienmg &s Selbst" wird, cia sich Gregor so 

lange gegen die eigene Venvandlung wehrt? Eine W c h e  Unache und Wirkung ist 

in einem Gedicht von Yeats zu erkemen, in &m ein historisches, politisches Gegensriick 

~ n :  Protest Gregors, n h l i c h  der irische Aufstand gegen britische Herrschafi, geschilden 

wird Wie Gregor sind auch die Rebellen dieser kwegung durch langes Leiden in einen 

en  tarrten Zustand geraten: 

Too long a sacrifice 
Can make a stone of the heart. 

Auch die Sehnsucht nach Freiheit haben sie m lange gehegt, und sind dadurch aus dem 

naturhaften Smm der Bit, aus dem Wandel der Dinge ausgeschlossen worden: 

Hearts with one purpose alone 
Through summr  and winter seem 
Enchanted to a stone 
To trouble the living stream. 

Letnen Endes bleibt den Rebellen nur ein plotzlicber, gewdtsamer Ausbruch iibrig, was 

m der auksten Wandlung, d h. ihrer siimlmtlichen Hinrichmg fiihrt: 



All changed, changed utterly: 
A terrible beauty is born? 

Wie Gregors Protest, hat auch der Aufstand, den Yeats' Hel&n erheben, zweideutige 

Ronsequenzen: er bietet mar die Aussicht auf Freiheit, bring mit sich aber mgleich 

hijchstwahrscheiniiche Selbstvemichtung, und schwebt daher nvischen &m Schonen und 

dem Sckrecklichen. Die Gef;ihrlichkeit eines solchen Unbe~CI~enen Protestes erkennt 

auch Nietzsches Zarathustra: 

"Deinen hemhenden Gedanken will ich horen und nicht, daC3 du einem Joche 
enmnnen bist Bist du ein solcher, &r einem Joche entrinnen me? Es gibt 
manchen, der seinen letzten Wen wegwarf, ds er seine Dienstbarkeit wegwarf. 
Frei wovon? Was schiert das Zarathusm! Hell aber sou mir &in Auge kiinden: 
frei W O Z U ? " ~  

Diese Diagnose trim auf Gregor Samsa genau zu: notz &s eindeutigen Beweises, da6 

sein Leben nie wieder classelbe sein kann, vermag er sich kein weiteres, altmnatives 

Dasein an &r Stelle des vorherigen vormstellen, - er kann, wie noch zu besprechen kt, 

die passen& Nahrung Fiir seine neue Gestalt nicht finden. Die Yewandlung, als die 

Befreiung von einem rein materiellen Dasein, forden auch eine griindliche ~n&rung der 

Denkweise, doch &gon Denken bleibt an Besitz und geschWcher Lo& fest 

ge bunden, was iibrigens von Ulrich Fiillebom a l s  typischer Mangel Kafkascher 

Haupdiguren bezeichnet wird, in&m er bemerkr, "daf3 Eatlra] die 'Helden' seiner 

R o m e  Der ProceB und Das SchloB mit  ciem Laster &r BerechnungsAust - hier 

rich tiger: &r krec hnungs wut -- aussmttete. "a 

Der erste Teil der EnShlung en&t mit &r vom Vater ausgzfiihrten Vertreibung 

Gregors ruriick in sein Zimmer, was als Folge eine weitere Venuundung hat 



Vielmehr rrieb er, als gabe es kein Hindernis, Gregor jetn unter beson&rem 
W vonv&s; es klang schon hinter Gregor gar nicht mehr wie die Stimme 
bloS eines einzigen Vaters; [. . .] seine eine Flanke war ganz wundgerieben, 
an der we&n Tiir hingen haliche Flecken [. . .] da gab ihm &r Vater von 
hinten einen jem wahrfiaftig erlosenden starken StoS, und er flog, hefdg 
blutend, weit in sein Zimmer hinein. (E 72-73) 

Nicht zufaig benutn hier Kafka das Wort "erlosend" Freilich ist dieses Adjektiv 

gewissermaBen ironisch gemeint, -- doch das Adverb "wahrhaftig" warnt den Leser davor, 

die erlosende Wirkung dieser Tat allm ironisch zu ventehen. Es deutet auch auf das 

Potential eines solchen Verstokns hin. Ob Grcgor nun scharfsinnig genug is4 dieses 

Potential wahrzunehmen, ist etwas ganz anderes. Zum zweiten Ma1 in der ErzWung w i d  

also Schmen mit BewuDtsein verbunden: diesmal mit dem BewuBtsein der Nonvendigkeit 

eines entschlossenen Bruchs mit &r Familie, &M j e m  kann sich h g o r  auf freundliche 

Aufnahme offensichtlich nicht verlassen. aber zugleich mit &m BewuDtsein des 

plotzlichen, unenvarteten Widerstandes &s Vaters gegen eine solche Selbstbehauprung, 

und der eigenen Ohnmacht gegeniiber &r Familie im allgemeinen. 

Der letztc Satz &s ersten Tcils iautet: "Die Tiir w d e  noch mit &m Stock 

mgcschlagen, dann war es endlich still" (E 73); und wenn wir einen Sprung in den 

zweiten Ted machen diirfen, z i g t  sich daS "die Schliissel stecltren nun auch von a&n" 

(E 74). Mit diesem Geschehen wird nun enten Ma1 fiir Gregor Samsa seine 

"KBfergestaltt' zu einem richtigen "mg." 

3.2. 

Im meiten Teil der ErztWung seet das Fortschreiten &r Venvandlung aus, da 

sowohl Gregor als auch seine Familie die Realitit und &n Sinn der neuen Gestalt nicht 
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wahmaben wollen. In diesern Teil der m u n g  kommt iibrigens &r Regen, &r das 

Fortschreiten &s Venwandlungsprozesses in den beiden an&ren Teilen ankiindigt, nicht 

vor. Der nveite Teil &r "Verwandlung" wird also durch volhge Entarrung geprigt. An 

eine S telie in Rilkes Wolle die Wandlung" zu denken, ist unvermeidlich: 

Was sich ins Bleiben verschliel3t, schon ists das Erstam; 
wa'hnt es sich sicher im Schutz des unscheinbaren Grau's? 

Trotz seiner innigsten Wiinsche, h i  und selbstiindig zu werden, sowie aller im ersten Teil 

dargebotenen Zeichen, daS ihm eine Versiihnung mit dem Vater nicht offensteht, gibt sich 

Gregor dem Wahn grinzlich hin, a werde wieder "in den menschlichen Kreis" &r 

Familie, also ins "unscheinbare Grau" aufgenommen werden. 

Wie in an&ren Werken Kafl;as sucht der 'Weld" &r "Venvandlung" die Liisung 

seiner Situation durch eine Frau, n W c h  seine Schwester, Gme, ~ustandezubringen.~ 

Es ist Gregors Schwester, die nach &r Venvandlung die Venorgung ihres Bru&rs und 

die Verminlung zwischen ihm und den Eltem auf sich nimmt. Als Gregor r B. nicht 

einmal mehr sein friiherer Lieblingsgeuihk, Milch, s c b k t ,  erhofft er von ihr eine 

Ob sie wohl kmerken wiirde, da.6 er die Milch stehengelassen hatte, und mar 
keineswegs aus Mange1 an Hunger, und ob sie eine andere Speise hereinbringen 
wiirde, die ihm besser entsprach? Tate sie es nicht von selbst, er wollte lieber 
verhungern, als sie darauf aufmerksam w h e n ,  mudem es ihn eigentlich 
ungeheuer ch%ngte, unterm Kanapee vomschiekn, sich der Schwester zu Fiiaen 
zu werfen und sit um irgend ewas Gutes zum Essen m bitten. (E 75) 

Gregors Ewamng entspricht auch &r Tradition des Wchens, nach &r die Schwester 

die Verantwortung ftir die RISckvenuandlung ihres Bm&n oft aa'gt. Doch diese Rolle 

wird ja von Katka parodiert, dem nicht nur ist Gregors Venvandlung nicht riickgiiqig 



zu machen, sondem es scellt sich auch langsam hems, daB die Schwester "die Riickkehr 

der selbstvers~dlichen Verhalmisse" nicht im geringsten enuiinscht, sondern daB sie 

vielmehr Gregors AusschluO aus &r Familie will. 

Diese Diskrcpanz zwischen h a r m n g  -- d h. Gregors sowie die des Lesen. -- und 

Wirklichkeit eneugt weitere humorvolle Episoden. Die folgende Stelle beschreibt einen 

Zeitvertreib, der Gregor in seiner neuen GestaIt besonden lieb geworden ist: 

[. . .I er scheute nicht die Miihe, einen Sessel zum Fenster zu schieben, dam 
die Rnsterbriistung hinaufidaiechen und, in den Sessel gestemmt, sich ans 
Fenster zu lehnen, offenbar nur in irgendeiner Erimerung an das Befreiende, 
das friiher fi ihn darin gelegen war, aus dern Fenster zu schauen. (E 80-81) 

Es sei hier an die Lage &r Wohnung erinnert, wie Gregors Zimmer von ailen an&ren 

umringt war, mit der Ausnahme der Fenstewand. Gretes Reahon auf diese Tatigkeit 

ihres Bru&rs wird berichtet, wie folgt: 

Nur zweimai ham die aufmerksame Schwester sehen mussen, daf3 &r Sessel 
beim Fenster stand, als sie schon jedesrnal, nachdem sie das Zimmer aufgeriumt 
ham, den Sessel wieder genau zum Fenster hinschob, ja  sogar von nun ab den 
inneren Fensterfliigel offen lief3. 
Hatte Gregor nur mit &r Schwester sprechen und ihr Fiir ales danken komen, 
was sie fi ihn machen miilte, er h&te ihn Dienste leichter emagen; (E 81) 

Nun macht die Schwester das alles nasiirlich nicht aus Riicksichmahme auf Gregors 

geistigen Zustand., sondem in der Hoffnung, daS Gregor aus dern Fenster hinaussteigen 

und somit die Familie verlassen w i d  Doch Gregor nimmt immer eine unterwiirfige und 

dankbare Haltung gegeniiber den Familienmitghedern an, denn er bleibt dern lrrtum 

verhaftet, daS sie in der besten Absicht handeln. Auch in den Betrug, den sein Vater 

gegen ihn ausfiihn, sieht Gregor nicht ein: 



Er war der Meinung gewesen, daO dem Vater von jenem Geschiift her nicht das 
Geringste iibriggeblieben war, zumindest hatte ihm der Vater nichts 
Gegenteiliges gesagt, und Gregor allerdings hatte ihn auch nicht darum gefragt. 

(E 78) 

Nun wird aber klar, da.6 die finanzieUen Verh2iltnisse der F d i e  nicht so schlimm waren, 

wie es Gregor friiher zu verstehen gege ben wurde: 

Eigentlich ham er ja mit diesen iiberschiissigen Geldem die Schuld des Vaters 
gegeniiber dern Chef weiter abgetragen haben komen, und jener Tag, an &m 
er diesen Posten hatte loswerden konnen, waie weit niiher gewesen, aber jetzt 
war es zweifellos besser so, wie es der Vater eingerichtet ham. (E 80) 

Wie diese Manipulation auch im ddesten Lichte als irgendwie gerecht beurteilt werden 

k o ~ t e ,  IUt sich ja nicht denken. Gregor will es einfach nicht zugeben, daO sein 

vorheriges Arbeitsdasein, das sich innvischen als enmenschlichend und unwahrhaftig 

enviesen  ha^ a&r&m nun auch iibediif3ig war. 

Weitere Ironie entsteht aus dieser Situation, insofem die Schwester, mtz aller 

haglichcn, eigensiichtigen Motivationen, unabsic htlic h vielleicht das wirklic h Beste fd 

Gregor enehnt, in&m sie ihn allein Iassen und aus dcr Familie ausschliekn will. Dieser 

Abstand zwischen Absicht und potentiell positiver Wirkung gab es ja auch am Ende des 

nveiten Teils bei dern "wahrhaftig erliisenden starken StoS" des Vaters. Genau wie 

Daphne in W e s  "Wolle die Wandlung," forden Grete ihren Bru&r zu T ~ n n u n g  und 

damit 2u einer Fortsetzung &s Verwandlungsprozesses auf, -- also nicht zur enuarteten, 

miirchenhaften RrZckverwandlung, sondern zu einer Weiterverwandlung . Doch ich 

wiederhole: die Ironie dieser Situation darf man nicht a u k  Sicht lassen. Diese 

Forderung &r Schwester ist ganz und gar unabsichtlich, d e ~  sie, wie alIe Figuren in &r 

E d d u n g ,  erkemt nicht den wahren S ~ M  &r Verwandlungsaufgabe. 
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Ein anderes Unternehmen Gretes, das Gregors Abfinden mit seiner neuen Gestalt 

anscheinend fordern sou, ist das Ausr'dumen seines Zimmers. Mit der Entfernung der 

Mobel soll ihm das lieb gewordene Herumkriechen erleichtert werden. Die Mutter erhebt 

gegen diesen Plan den folgenden Einwand: 

"[. . .] ist es nicht so, als ob wir durch die Entfernung &r Mobel zeigten, daB 
wir jede Hoffnung auf Besserung aufgeben und ihn riicksich~los sich selbst 
iiberlassen? Ich glaube, es w& das beste, wir suchen das Zhmer genau in &m 
Zustand zu erhalten, in dem es friiher war, damit Gregor, wenn er w i d e r  zu uns 
zuriickkommt, alles unveriinden fm&t und urn so leichter die Zwischenzeit 
vergessen kann." (E 84) 

Mehrerc Interpreten haben die Mutter als das einzige Familienmitglied, das im Interesse 

Gregors handelt, i d e n ~ z i e n  -- und g e d  rind ihre Sorgen urn den S o h  aufrichtig und 

gutgemeint. Aber Edmund Edels Erklhng dieser Stelle setzt sich einigen Einspriichen 

aus : 

So widemat sie [die Milmr] sich &m Ausriiumen &s Zimrners, weil dadmh 
Gregors menschliche Vergangenheit weiter getilgt wird und er um so 
auswegloser in die Gefangenschaft des Tieres gezwungen wird (22 1) 

Die Hoffnung der Mutter auf "Besserung" ist genauso lkherlich wie die Gregors auf die 

Verwandlung ist nicht riickghgig zu machen, - und ohnehin ist G r e g a  "menschliche 

Vergangenheit," wie Kafka wiederholt darleg~ ales andere a l s  menschlich gewesen. 

Gerade diese "ererbten" Mo bels tiic ke, als der faDbare Re st seiner Vergangenheit, beswken 

durch ihre Gegenwart Gngon Ausweglosigkeit und Gefangenschaft, - seine Lage wird 

ja zunehmend schlimmer, als gegen das En& &r EniMung sein Zirnmer voll mit Unrat 

gefUt wird So schmerrlich es die Muner auch treflen wiirde, w h  es doch wirklich das 

Beste, Gregor "riicksichtslos sich [m] iiberlassen." 



Gregor und seine Muner sind sich in wenigstens einer Hinsicht M c h :  bei& werden 

an mehreren SteIIen entweder als "ohmniichtig" beschrieben oder mit dem Wort 

"Ohnmacht" in Verbindung gebracht -- und die Reaktion bei&r Figuren auf die 

Vexwandlung wird vor dem durch Nicht-handeln gebil&t Gregor, der anfangs den Plan 

der Schwester vollig billigte, l a t  sich von der Sentimentalitit &r Mutter iiberreden, und 

stellt sich die folgende Frage: 

Ham er wirklich Lust, das warme, mit ererbten Mobeln gerniitlich ausgestartete 
Zimmer in eine Hohle verwandeln zu lassen, in &r er dam freilich in allen 
Richtungen ungeston wiirde hiechen komen, jedoch auch unter gleichzeitigem 
schnellen, ghzlichen Vergessen seiner menschlichen Vergangenheit? War er 
doch jeut schon nahe daran, m vergessen, und nur die seit langem nicht gehijrte 
Sdmme &r Mutter ham ihn aufgeriittelt Nichu soUte entfernt werden; alles 
muhe bleiben; die guten Einwirkungen der Mobel auf seinen Zustand komte 
er nicht entbehren; und wenn die Mobel ihn h i n d e ~ e n ,  das sinnlose 
Herumkriechen zu betreiben, so war es kein Schaden, jondem ein grokr 
Vorteil. (E 85) 

Dieses "sinnlose Hemmhiechen" ist aber nur "sinnlos" aus der Perspektive des modernen 

Geschiiftsdenkens, also "in den Augen &r wohlanstindigen, 'tiichtigen' Welt" So m e l t  

es den "schone[n] Miian&r[n]" Rillres (SO I 24, SW I 7461, die auch eine freie, nicht 

nveckgebundene Bewegung ist, uod die auDerdem auf ein sinnvolleres Dasein 

hinmdeuten scheint. Nach Edel untcrlat die Familie die "nvingende Hnausforderung" 

&r Venvandlung, doch d m  miichte ich bemerken: sie unterlat diese Herausforderung, 

nicht h&m sie Gregor in den menschlichen Kreis nicht aufnimmt, son&rn wenn sie. 

mtz der unubersehbarsten Ver2nderung ihres Schnes und Bruders, aotz &r 

Unmoglichkeit der Weiterfiihrung seiner Geldverdienste, und mtz ihrer starken 

Abneigung gegen ihn, ihn immer noch gefangenhd~ Eine "Menschwerdung" Gregors, 

die seine Aufnahme fllriick in den menschlichen Kreis Sewirken sollte, wiirde -- wire 



sie eatens einmal moglich -- vielmehr zum Verlust seiner Freiheit fuhren. Das zeigt 

Kafka in einer anderen Erzihlung, namlich am Beispiel Rotpeters in ' E n  Bericht fiir eine 

Gerade Verdcht auf je&n Eigensinn war das oberste Gebot, das ich mir 
auferlegt ham; ich freier Affe, Egte mich diesem Joch. [. . .] War mir ment 
die Riickkehr, wenn die Menschen gewollt haan,  Geigestellt durch das ganze 
Tor, das &r Himmel iiber der Erde bildet, wurde es gleichzeitig mit meiner 
vorw~gepeirschten Entwicklung immer niedriger und enger; wohler und 
eingeschlossener fiihlte ich mich in der Menschenwelt; (E 139) 

Wir miissen uns allerdings &vor hiiten, zu schliekn, cia6 Kafka "Menschsein" im 

allgemeinen als einen hoffnungslosen Zustand ansieht, f 3  den die Freiheit durchaus 

unerreichbar ist. Seine Skepsis bezieht sich hier auf die bestimmte, wenn vielleicht 

hemchende An menschlichen Daseins, die vor d e m  durch Gregors Familie und seinen 

B e d  vemten wird. 

Wie oben angedeutet, bietet das "sinnlose HeIumkriechen" eine miighche 

Existendom dar. Ein b w e i s  auf die Stellung dieser Tatigkeit als ein potentieller 

Ausweg f i i  Gregor besteht in der Tatsache, daB sie ihm isolierte Augenblicke von 

physischer sowie psychischer Zufriedenheit erlaubt, -- Augenblicke, die den Leser fast 

vrrgessen machen k ~ ~ t e ,  daB hier "ein groks Ungluck geschehen ist" (E 66): 

[. . .I so nahm er zur Zersaeuung die Gewohnheit an, kreuz und quer iiber die 
W h d e  und Plafond zu biechen. Besondea oben auf der k k e  hing er gem; 
es war g a m  anden, als das Liegen auf dem FuBboQn; man atmete freier, ein 
leichtes Schwingen ging durch den Korper; (E 83) 

Auf einer rein praktixhen Ebene fungien das Herumkriechen auch als eine Zuflucht vor 

den allt;iglichen Plagen der Familie, und stellt daher eine ganz eige~ii tdge (im besten 

Sinne des Worts) Tadgkeit dar 



allerdings ham er in &r letaen Zeit uber dem neuartigen HerumEaiechen 
versaumt, sich so wie Miher urn die Vorghge in der iibrigen Wohnung zu 
klimmern, und hiitte eigentlich darauf gefaBt sein miissen, ver3ndert.e 
Verfiiihisse anzutreffen. (E 88) 

 brige ens wurde schon an hiiheren Stellen in der E m l u n g  a d  die "fast gliicklich[e] 

Zersueutheit," die Gregors wachsendes Vemuen zurn neuen Korper gewdrt, 

[Gregor] fie1 aber sofort, nach einem Halt suchend, mit einem kleinen S c h i  
auf seine vielen Beinchen nieder. b u r n  war das geschehen, fiihlte er zurn 
entenmal an diesem Morgen ein korperliches Wohlbehagen; die Beinchen hatten 
festen Boden unter sich; sie gehorchten vollkommen, wie er zu seiner Freu& 
merkxe; suebten sogar danach, ihn fortzuuagen, wohin er w o k ;  und schon 
glaubte er, die endgiiltige Besserung alles Leidens stehe unmittelbar bevor. 

(E 70-71) 

In solchen Momenten erzielt Gregor einen instinktiven Zustand, man vermute sogar eine 

Einheit von Geist und Korper. Und als die einzigen freudigen Erfahrungen mitten in 

seinem banalea, unbeli-iedigenden Dasein erinnern sie fast an den Begnff &r "Epiphanie," 

ohne daS dieser Vergleich in alle Andeutungen &s Wones ausgefm werden kame. 

Aber die in diesem ruhigen Zustand kurz erblickte Freiheit bereitet &m Verwandelten 

auch grolk Angst Diese Angst m d e  schon irn enten Teil &r E d d u n g  e n v h t :  

er ham also eine lange Zeit, um ungeston zu iiberlegen, wie er sein Lekn jetzt 
neu &en soilte. Aber das hohe h i e  Zimmer [. . .] ingstigte ihn, ohne daB 
er die Ursache hemusfinden komte, @ 74-75) 

Im zweiten Ted wird sie gerade in der Zimmerausriiumen-Szene wieder aufgegnffen: 

Trotzdem Gregor immr wieder sagte, daB ja nichts Aukrgewohnliches 
geschehe, sondern nur ein paar Mobel urngestellt wiirden, wirkte doch, wie er 
sich bald eingestehen muBte, dieses Hin- und Hergehen &r Frauen, ihrc kleinen 
Zurufe, das Kratzen &r Mobei auf dem Boden, wie ein grokr, von allen Seiten 
geniihmr Trubel auf ihn, und er rnuf3r.e sich [. . .] unweigerlich sagen, dad er 
das Ganze nicht lange aushalten werde. (E 86) 
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Fiir diese Angst findet Paul Landsberg eine kulrurkTitische Erklhirung: "This fear [of 

change] is the secret of a cenain bourgeois world, a world where the unchangingness of 

chattels and ways of Life expresses an attempt to deceive the liberating force of life and 

death" (128). Diese Verdammung der biirgerlichen Welt erinnen noch einmal an den in 

Rilkes Sonett sich riiuschenden Menschen, der "sich ins Bleiben verschIiel3t" und den 

"Schutz des unscheinbaren Grau's" sucht Doch Kafkas srrenge Krieik an seinem 

Verwmdlung f ~ h t e n d e n  Hel&n wird zugleich durch Empathie wieder gemilden. Kafka 

identifiziert sich gewissermaBen mit Gregor ~ a m s a , ~  und hat offensichtlich unter einer 

anlichen Angst gelitten, was der folgenden Briefstelle m enmehmen ist: 

[. . .I wiirde ich mich nur auf allerkleinste Veriinderungen b e s c W e n  - das 
Lben erlaubt es allerdings nicht --, wiirde schlieMich die Urnstellung eines 
Tisches in meinem Zimaer nicht weniger schrecklich sein als die Reise nach 
Georgenthd [. . .] Im letzten oder vorletnen Grunde isr es ja n u  Todesangst. 

(B 382) 

Zufugenveise bezieht sich diese Stelle, genau wie das Audurnen von Gregors Zimmer, 

e benfalls auf die dramatixhe Wirkung einer obefflikhlichen Verhderung, und bedient 

sich sogar ausgerechnet &s Motivs der Mobelurnstellung. 

Grrgors Angst wird von Kdka sehr mitleidig als etwas grirndlich Menschliches 

behanklt. Dieses Mitleid unterscheidet ihn auch nicht so sehr von Rilke. Scheint die 

Vewandlungsbereitschaft in "Wolle die Wandlung" unerschiinerlich, so muf3 auf dessen 

Beschaffenheit als Gedicht aufmerksam gemacht werden, d. h. Rilke spricht don von 

keiner in der Wirklichkeit vollzogenen Venvandung, sondem von Potentiellem, von 

Vorsiitzen, - wiihrend in Kafkas Enihlung &r Begnff &r Venvandlung am Beispiel 

eines Einzelfalls mit allen Details und in allen alltiiglichen Komplikationen behandelt 



w i d  Wo sich Rilke einmal rnit &m Venvandlungsproblem in Rosa auseinandersetzt, 

konnten seine Nachdenken uber den Hel&n seines Romans fast fiir Gregor Samsa gelten: 

Und mit einem Mal (und zum ersten) begreife ich das Schicksal &s Malte 
Laurids. 1st es nicht das, daS diese Priifung ihn iiberstieg, cia6 er sie am 
Wirklichen nichr bestand, obwohl er in der Idee von ihrer Notwendigkeit 
ubeneugt war, so sehr, daS er sie so lange instinkdv aufsuchte, bis sie sich an 
ihn hiingte und ihn nicht mehr verlieB? Das Buch von Malte Laurids, wenn es 
einmal geschrieben sein wird, wird nichu als das Buch dieser Einsicht sein, 
enviesen an einem, f~ den sie zu ungeheuer war. [. . .] wie ein Raskolnikow 
blieb er, von seiner Tat aufgebraucht, mriick, nicht weiterhandelnd im Moment, 
wo das Han&ln erst beginnen rndte, so daS die neue e m g e n e  Freiheit sich 
gegen ihn wandte und ihn, den Wehrlosen, mrrif3. (Bief an Clara W e ,  Br. I 
208-209) 

Ich will hier doch nicht andeuten, Rilkes Roman sei ausfiihrlicher durchdacht als sein 

Sonett und bil& deshalb eine stichhaltigere Auseinandersetzung mit der Wandlung, -- die 

unterschiedlichen Malfn an Optirnismus in beiden Werken sollen nicht mletzt auch &m 

zeidichen Abstand zwischen ihren Enutehungsdaten zugeschrieben werdtn. 

Am En& des meiten Teils muS Gregor, &r infolge &s Chaos, das das rniSgliickte 

Ausdumen auslost, ins Nebenrimmer gelaufen ist, w ide r  vom Vater zurbck in s i n  

Zimmer vejagt werden, was noch einmal zu einer Verwundung fiihn: 

Gregor biieb vor Schrecken stehen; ein Weiterhufen war nutzlos, dem &r 
Vater hatte sich entschlossen, ihn zu bombardieren. [. . .] Ein schwach 
geworfener Apfel smifte Gregors Riicken, glitt aber unschwch ab. Ein ihm 
sofort nachfliegender drang dagegen fdrmlch in Gregors Riicken ein; Gregor 
wollte sich weiterschleppen, als k o ~ e  der ubenaschende unglaubliche Schmen 
mit dem Ortswechsel vergehen; doch fiihlte er sich wie festgenagelt und streckte 
sich in vollstiindipr Venvirmng aller S h e .  (E 90) 

Diese Verleuung scheint besonders schwer zu sein. &nn die M u m  glaubt sich sogar fi 

Gregon Leben einsetzen zu miissen, und hat den Vater vom weiteren "Bombardieren" 

ab. Wie am Ende des ersten Teils rnacht auch dieser Schmerz Gregor der eigenen 



Abhfigigkeit von &r Familie bewuSt. 

Doch der Angnff des Vaters bieret keine Offenbmg, sondern hat mehr den 

Charakter einer schmerzhaften Betonung der Einsicht, m der Gregor schon mehrmals in 

der EnXhlung gekommen ist, n W c h .  daB die Fesseln seiner familiden Bedehungen 

noch stirker sind, &M er je geglaubt ham. Wie bei Rilke, scheint auch bei Kafka 

entschlossener Abschied die vielleicht wichtigste Voraussetzung einer gelungenen 

Venvandlung m sein. Dieser Schrin enveist sich fiir Kafkas "Heleln." die oft auf die 

Ge borgenhei t der Familie und anderer G emeinsarnkei ten vollig ange wiesen sind, als 

unheimiich schwierig. Selbst in den Texten, in denen eine saubere T r e ~ u n g  der 

Haupdigur von &r Familie starnufinden scheint, iiberbietet die Neigung zur 

Kornrnmalidt eventuell die zur Selbstbe hauptung. In "Der ploelic he Spaziergang" 

schreibt Ka£ka folgendes iiber einen Menschen, &r sich mu. des Widerstandes der 

Familie endlich Freiheit schaffen sou: 

[. . .] wenn man durch diesen einen EntschIuB alle EntschluOffiigkeit in sich 
gesammelt fut, wenn man n i t  grokrer als &r gewohnlichen Bedeutung 
trkemt, daS man ja mehr Kraft als Bediirfhis hat, die schnellste Ve&&rung 
leicht zu bewirken und zu emagen, und wenn man so die langen Gassen 
hinlauft, -- dam ist man fiir diesen Abend gainzlich aus seiner Familie 
ausgecnten, die ins Wesenslose abschwenkt, w k n d  man xlbst, ganz fest, 
schwarz vor Umrissenheib hinten die Schenkel schlagend, sich zu seiner wahren 
Gestalt erhebt. Versttirk wird alles noch, wenn man zu dieser spdten Abendzeir 
einen Freund aufsuchr, wn nachzusehen, wie es ihm g e k .  (E 26. Henforhebung 
von mir) 

Dieser Aufbruch nimmt sein En& also in einem Zilriickfinden zu anderen Menschen. 

AUerdings md3 anerkannt wer&n, daS in "Ikr piorzliche Spaziergang" die Riickkehr &s 

Helden nicht seiner Familie, sondem einem Freund a t .  So legt Ka£ka nah, daB das 

Bediirfnis nach einem gewissen Grad von Geborgenheit keine scheuDlic he Sc h w k h e  
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darstellen mui3, son&rn eine auBerst liebenswMge, wenn auch oft verhhgnisvolle, 

menschkhe Eigenschaft. 

Exkun: Gregor Samsa und Eduard Raban 

An dieser Stelle scheint es angebracht, auf Kafkas andere Eifergeschichte, das 

Romanfragment "Hochzeitsvohreitungen auf dem Lande," hinzuweisen. Die Situation 

Gregor Samsas 2hnelt der Eduard Rabans in mannigfaltiger Hinsicht. Wie Samsa, hat 

auch Raban "nichts im Kopf als Geschiift," was die folgende ~ u ~ e r u n g  bestiitigt: 

"Man arbeitet so iibemieben irn Amt, dal3 man sogar zu mu& ist, urn seine 
Ferien gut zu genieBen." 

Raban empfm&t in seiner aglichen Arbeitsroutine genauso akut den Mange1 

rnenschlicher W b n e :  

" Aber durch ale Arbeit erlangt man noch keinen Anspruch darauf. von allen mit 
Liebe behandelf zu werden, vielmehr ist man allein, gZnzlich frernd und nur 
Gegenstand der Neugierde." 

Weiter zeigt sich dieses Arbeitsdasein als eines, in dern sich als die eindge behagliche 

Verhaltensweise eine Taktik von Verdr2ngung empfiehlt, und in dern dm plotzliche 

Durchbruch von Ich- BewuStsein se hr ersc hiittemde Wirkungen haben kann: 

"Und solange du mon sagst anstelle von ich, ist es nichts und man kann diese 
Geschichte aufscgen, sobald du aber dir eingestehst, daS du es selbst bist, dam 
wint du fdrmlch durchbohn und bist enwtzt" (H 8. sowie die vorigen zwei 
S tellen) 

Genau wie Samsa, fdhlt sich auch Raban durch familiale und gesellschafdiche 

E r w m g e n  iiberfordert, -- er SOU n W c h  aufs Land fahren, urn mit seiner Veri~bten 

und ihren Verwandten die Zeit unmittelbar vor der Heirat zu verbringen. Er steUt sich 



den folgenden, phantastischen Ausweg vor: 

"Und iiberdies kann ich es nicht machen, wie ich es immer als Kind bei 
g e f ~ l i c h e n  Geschtifien machte? Ich brauche nicht einmal selbst aufs Land zu 
fahren, das ist nicht notig. Ich schicke meinen angekleideten Korper. [. . .] 
Dem ich, ich liege innvischen in meinem Ben, glatt zugedeckt mit gelbbrauner 
Decke, ausgesetzt &r Luft, die durch das wenig gedffbete Zimmr weht. Die 
Wagen und Leute auf &r Gasse fahRn und gehen ziigernd auf biankem Boden. 
denn ich t r a w  noch [. . .] Ich habe, wie ich irn Ben Liege, die Gestalt eines 
grokn W e n ,  eines HirscWen oder eines Madden, giaube ich." (H 10) 

Diese Stelle bezeugt, dall die Verwandlung in eine Kafergestalt bei Kafka nichts 

eigenardges an sich  ha^ was ais negahv oder ungeheuer m beuneilen wiire. Rabans 

Venvandlung kann vielmehr als die Vorstellung einer positiven Lijsung &r 

Ausgangssituation, die er bis in viele Einzelheiten mit Samsa teilt, beschrieben werden. 

Man hag sich also, warum Rabans Venvandlung rn gelingen scheint, w k n d  

Samsas immer wieder stockt und negative Ziigr annimmt. Die Erklhng dieser 

Diskrepam ist teilweise in den unterschiedlichen Veranlagungen &r beiden F i p n  zu 

fmden. Raban sieht sehr scharfsinnig in die Unzul&&chkeit &s modemen 

Arbeitsdaseins sowie in den psycho1ogischen Mechanismus, mit dem dieses Dasein 

emf glich gemacht und das Aufkommen von authentischer Existenz unterdriich wird 

Doch Samsa bleibt, mit &r Ausnahme von sporadischen Augenblicken der Erke~tnis, 

srur in seinem unwissenden Zustand iiberdies, w&nd Rabans Wile  unvrrkembar ist, 

macht der unbewuSte Wunsch Gregors, sein Leben zu Badern. bei weitem noch keinen 

expliiten Willen aus. Angesichts dieses Untenchieds w&e ire sogar dazu v e r f i i  &n 

Willen zur entschei&n&n Komponente der Venvandlungsaufgabe zu erWWn, wie fniher 

bei Rilke der Fall war. 

Aber es gibt weitere Griin& f~ den Erfolg bnv. MiDerfolg der 
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Venuandlungsversuche, die nichts mit den jeweiligen Individuen zu tun haben. Auch die 

besonderen Anen der Venvandlung, die Raban und Samsa erleben, unterscheiden sich. 

An&rs als Rabans Trcwnvenvandlung in "Hochzeiuvorbereitungen" ist Samsas eine echte 

Vexwandlung, -- er envachr auc umhigen Tdumen, vraichen sich ~LUZ darauf: "Es war 

kein Traurn," und auc h &r Venuch, durch Weirerschlafen seine Venvandlung riickgiingig 

zu machen, enveist sich als "ghinzlich undurchfiibar" (E 57). Samsas Venuandlung ist 

also unbesmitbare Wirklichkeit, wtihrend Rabans hijchstens eine kindliche Vorstellung 

bleibt. Man bezweifelt, ob Rabans Venvandlung ihr eindeutig positives Angesicht 

behalten wiirde, sollte sie irgendwie Realitiit werden. Erst einmal scheint &r Wunsch, 

seiner Verlobung und den Farnilienpfichten m entkommen, aber mgleich "von ailen mit 

Liebe behandelt zu werden," logscherweise zum Scheitem v e m i l t .  

Aber der wichtigste Unterschied nvixhen den beiden Verwancllungen liegt darin, da8 

Rabans Traumvorstellung eine Spdtung &s Ich bil&c 6 h. w h n d  Raban als KZer 

noch im Ben Liegt, s o U  sein angekleideter, menschlicher Korper aufs Land fahren, urn die 

familialen und vor allem, ehelichen Verpfichmgen zu erfiillen. Diese Spalmg ist ciaher 

kein Protest gegen das modeme Leben, kein mutiger Venuch, seine Einsichten in die 

Unzul;inglichkeit modemen Lebens in die Tat urnzusetzen. Die Wergestalt erlaubt 

Raban eine Rucht auch vom vitalen Leben, von der sinnlichen Liebe ins Ziilibat. Eine 

solche Tremung der geistigen und vitalen Sphihn des Menschen wiir& Kafka aber nie 

als authentische Existendom billigen, wie er selber in den folgenden Aphorismen 

Niemand k m  sich mit der E r k e ~ t n h  allein begniigen, son&m muS sich 
bestreben, ihr g e d  zu handeln. (H 76) 



Wir sind nicht nur &shalb siindig, weil wir vom Baum der Erkmrnis gegessen 
haben, son&rn auch deshaib, wed wir vom Baum &s Lebens noch nicht 
gegessen haben. (H 36-37) 

Der Kafer in "Hochzeitsvorbereitungen" ist also kein "Bild und Symbol des nackten oder 

'reinen' Ichs," wie Walter Sokel meint (89), sondem er verdeutlicht die Unf~gke i t  

Rabans, sein Denken und Handeln in iibereinsdmmung rniteinander zu bringen, was 

schlieBlich bedeuten wiirde: wahrhaft m leben. 

Ganz anders verhdt es sich bei Samsa Er erlebt keine Spaltung &s Ich, dem nach 

&r Venvandlung besteht sein einriges, physisches Wesen allein aus der Wergestalt, in 

&r seine geistigen FunLtionen noch festen Wohnsitz haben. Weit davon entfernt, Gregor 

sich dern vitalen Leben entziehen zu lassen, scheinen seine geisngen und korperlichen 

SphZiren gerade durch die Verwandlung einander langsarn anzuerkennen: wie wir in diem 

Studie schon gezeigt haben, wird korperlicher Schmerz wiederholt mit Bewuf3tsein 

verbunden; Gregor erIebt in Augenblicken korperlichen Wohlbehagens auch einen ruhigen 

geistigen Zustand; und, wie vor al!em im drinen Ted &r Erz;ihlung klar wird, zeip sich 

bisher unterdriicktes, erotisches Begehren zur gleic hen Zeit als geistige Aukgung. Diese 

Tatsachen sind von einer ganzen Reihe von Interpreten, die in &r "Venvandlung" 

offensichtlifh die Verleugnung allen korperlichen Lebens, und in Kafka den Befiiorter 

eines asketischen, auf geistige Fragen gerichteten Dwins  sehen wollen, nicht immer 

beriicksichtigt worden." Edmund Edel behauptet, zum Beispiel: "Gregor ist durch seine 

Verwandlung, durch das Bewu8tsein seiner volligen Isdierung gleichsam tur extremen 

Fom seiner Geistigkeit envacht" (219), und Karlheinz Fiigerhut meint, daB Gregor die 

Anerkennung sich selbst als Mensch "mit Vitalititsverlust bezahlen muB," und daS ihm 
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"ein vitales k b e n  [. . .] nichr zur Verfiigung steht?"' "Die Verwandlung" ist aber gewiB 

keine Klage iiber die uralte, unvereinbare Dualitiit von Leib und Geist. Gregor lei&t 

nicht an einer solchen Dualitit, sondern an seinem unzureichenden Verstand und an einer 

Welc die Dualitit geme fdrden und authentische Existenz nicht m schatzen weiL1. 

Fragt man nach den Unterschieden zwischen Rabans und Sarnsas Kalergeschichten, 

so stells sich hems, daO Gngors Verwandlung, als wachsende Einheit Mrischen Geist 

und Korper, tatskhlich als die wahhafiigere, positivere Venvandlung der beiden gdt, -- 

such wenn er diem Potential nicht austunuuen vermag. Rabans Traumverwandlung 

dagegen bildet nichts mehr als einen feigen Fluchtversuch, der urn so bedauerlicher ist, 

cia er iiber Erkennmisse verfiigt, die Gregor nie mteil werden. 

Am Anfang des drinen Teils der "Venvandlung" bleibt Gregor immer nmh &r 

Tauschung verhaftet, dal3 eine giinstige Lbsung seines Dilemmas in &r Aufnahrne "in den 

menschiichen h i s , "  start in &r Erforschung &r existentiellen Mogiichkeiten seiner 

neuen Gestalt, besteht Gregor leidet noch unter der am En& des zweiten Teils 

erhaltenen Verwundung: 

Und wenn nun auch Gregor durch seine Wun& an Bewegiichkeit 
wahrscheinlich fiir immer verloren hatte [. . .] -- an das Kriechen in der Wtihr: 
war nicht zu denken -, so bekam er € i  diese Verschlimxnewg seines 
Zustandes einen seiner Meinung nach vollstindig geniigenden Ersatz dadurch, 
daS immer gegen Abend die Wohmimmertiir, die er xhon ein bis nvei Stunden 
vorher scharf zu beabachten pflegte, geoffnet 6, so daB er, im Dunkel 
seines Zmmers liegend, vom Wohnzimmer aus unsichtbar, die ganze F d e  
beim beleuchteten Tische sehen und ihre Reden, gewissermaSen mit allgemeiner 
Erlaubnis, also ganz anders als fii.iher, anhiiren durfte. (E 91) 
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Also tauscht Gregor jede Aussicht auf ein selbstiindiges Dasein gegen diese obefl&hliche 

und herablassende Aufnahme in die Familie ein. Aus diesen Gespriichen e f i  Gregor, 

daO wegen &s durch seine Verwandlung verursachten Einkommenausfalls die 

Familiemitgheder alle eigene Stellen bekornmen haben. So begimt Gregor, die Wirkung 

seines Zustandes auf die Verhiiltnisse &r Familie zu bedauern, und gerade mit diesen 

Gefiihlen wird dann sein Schmerz vert>un&n: 

Wer ham in dieser abgearbeiteten und iibemiideten Familie Zeit, sich urn 
Gregor mehr m kurnmem, als unbedingt niitig war? [. . .] Was die Welt von 
amen Leuten verlangt, erfiiten sie bis zum auknten, &r Vater holte &n 
kleinen Bankbeamten da? Friihsriick, die Mutter opfene sich f~ die Wasche 
fremder Leute, die Schwester lief nach &m Befehl der Kunden hinter dem Pulte 
hin und her, aber weiter reichten die Kr8fte &r Familie schon n i c k  Und die 
Wun& im Rucken fmg Gregor wie neu zu schmerzen an [. . .] (E 92-93) 

Indern Gregor seinen Schuldgefien vollig preisgegeben ist, sichert die Famiiie bestimmt 

noch fester ihre Herrschafr uber ihn. Doch diese Schuldgefuhle sind auch gewisserrmkn 

die selbstsiichtige Erfindung Gregors, &M sie n k n  seine Einbildung, &s Geschick der 

Familie hhge noch g W c h  von ihm ab. Gregor will glauben, daS er an allem Elend 

schuld ist, und, daB eine Besserung nur durch ihn startfinden wird, was in seiner 

lkherlichen Phantasie als die Moghchkeit, "die Angelegenheiten der Familie ganz so wie 

friiher wieder in die Hand zu nehmen" (E 93), sichtbar w i d  Doch gleichgiiltig ob 

Gregor die Roue des Versorgers oder die &r Biirde &r Familie spielt, bleibt er irn 

Miaeipunkt Qr Familie und erhat von ihr seine Identitiitsbestimmung. 

Aufrichtig oder nicht, w W t  dieses Mitieid Gregon gar nicht Iange, &M er vermutet 

alhddich, dalj die F d e  nicht die geringste Absicht hat, sich fiir seine mere  

finanzielle Unterstiitzung zu revanchieren, - ja, daS er den se1bst;indig werdenden 
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Familiemitgliedem sogar gleichgdtig geworden ist. Gregors h g e r  uber seine 

Vernachksipng und die jem hemchenden, ungerechten Wohnverhiiltnisse kommt in &r 

folgenden Stclle zum Ausdruck: 

Dam aber war er wieder gar nicht in der Laune, sich urn seine Familie zu 
sorgen, bloD Wut iiber die schlechte Wartung erfiullre ihn, und trotzdem er sich 
nichts vorstellen k o ~ t e ,  worauf er Appetit gehabt ham, machte er doch Plhe, 
wie er in die SpeisekXmmer gelangen komte, urn dort m nehmen, was ihm, 
auch wenn er keinen Hunger ham, immerhin gebiihrte. (E 93) 

 brige ens wird dann die Venorgung Gregors -- oder vielmehr: die Verantwommg fi sein 

Zimmer -- einer Bedienerin, also einer emotionell unbeteiligten Person, ubemgen. Und 

auch Gregor versucht, den einsmds erwiinschten Abstand von &r Farnilie wieder nl 

hemstellen, indem er nicht mehr den Gesp-hen und Handlungen &r Familie ausgesem 

werden will: 

Gregor vemchtete ganz leicht auf das &hen &r Tii., ham er doch xhon 
manche A h & ,  an &nen sie geoffnct war, nicht ausgeniita. sondern war, ohne 
daB es die Familie merkte, im dunkelsten Winkel seines Zimmers gelcgen. 

(E 96) 

Diese Halmg steht also in starkem, ploalichern Gegensau zu der Hoffnung, die Gregor 

noch bis vor kurzem hegte, in die Familie aufgenommen tu werden. Jem will  er 

vielmehr allein gelassen werden. 

Gregors Ressentixnent gegen die Familie betrifft auch die Tarsache, daB sie neulich 

drei Untermieter in die Wohnung aufgenommen hat. Daf3 diese Miinner, ungleich Gregor, 

mit reichlicher Bedienung und iibemie bener Hoflichkeit behandelt werden, entgeht ihm 

nicht: 

"Wie sich diese Zimmerherren n k n ,  und ich komme urn!" (E 97) 

Die hwesenheit dieser Herren verst;irkt auch Gregors Ijberflii~si~keits~efiihl, dem er 
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erkemt richtigenveise, daO sie ihn in seiner Rolle ah S o h  erseuen. Aus der Sicht &s 

Vaters eignen sich die Z%nmrbemn fd die= Rolle auf vielfache Weise: erstens, da sie 

als Junggesellen "peinlich auf Ordnung" (E 95) bestehen, und "Umiitzen oder gar 

schmutzigen Kram" (E 96) nicht emagen, ist es hkhst unwahrscheinlich, daf3 sie 

irgendwann heiraten und somir die Familie werden verlassen wollen; zweitens, da sie 

zusamrnen ein ganz einfdrmiges Leben e n ,  und ihnen jede Neigung zur 

Selbstbehauptung fern l i e s  bilden sie keine Bedrohung der varerlichen Autoritiic 

schlieSlich und vielleicht am wichtigsten, stellen die Zimmerherren als Mieter einen 

finanziellen G e w i ~  f~ die Familie dar. So stehen die Zimmerhemn im selben 

Verhiiltnis zu Gregor, wie &r Petenburger Freund in "Das Urteil" zu Gwrg Bendemann 

steht, d. h. sie mpr&entienn alle eine Leknsweise, die von d e n  jeweiligen Hauptfiguren 

aufgegeben worden kt, die aber dem Vater vorteilhaft war und die er Plriick haben 

mijchte. Die Worte &s Vaters uber den Freund in 'Das Urteil" k o ~ t e n  fast so gut von 

Hem Samsa mit Bezug auf die Zimmerherren gespmhen wer&n: "Er wsic ein Sohn 

nach meinem Hemn" (E SO)." 

h dritten Teil fallen ein paar Entwicklungen zusammen, n;imlich: Gregor beginnt 

sich endlich nu -  urn sich selbst zu kiimmem, und eine von Gregor sowie von &r Familie 

initiierte Tremung kommt langsam zustande. Gemeinsam deuten diese Enovicklungen 

darauf hin, daf3 der VenvandlungsprozeS wieder in Gang gesetzt worden is t  ubrigens 

wird urn diese Zeit das Bild &s Regens noch einmal aufgegnffen, was ja die 

Venvandlung irn ersten Teil begleitete und jerrt ihn: Fortsetrung anzukiindigen scheint: 

[. . .I -- ein heftiger Regen, vielleicht schon ein Zeichen des kornmenden 
Friihjahrs, schlug an die Scheiben -- [. . .] (E 95) 
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Mit der Emiihnung einer Jahreszei~ insbesondere &s Friihlings, leicht an Emeuerung 

und Hoffnungen fiir die Zukunft denken [at, wird der natiirliche Lauf der Dinge 

wiederhergesrellt Noch ein weitem Zeichen dieses Neubeginns ist vohanden, indem 

Gregor, der "nun fast gar nichts meh" iBc (E 95), e r k e ~ t ,  daa er ein existenrielles 

Bediirfnis hat, das iiber das banale Familiedeben hinausgehr: 

"Ich habe ja Appetit," sage sich Gregor sorgenvoll, "aber nicht auf diese 
Din ge. " (E 97) 

Somit wird die Suche nach einer befiedigenden Nahrung wieder aufgenommen. 

Eines Abends taucht eine miigliche Efil lung dieses Appetits auf, als Grete einen 

impmvisierten Violinvortrag vor den Eltem und Zimmerherren gibt. Das Spielen loch 

Gregor aus seinem Zimmer hervor, also aukrhalb &r ihm seit seiner Venvandlung 

gesetzten, schon zweimal gewaltig aufgezwungenen Grenzen, was nicht nu. von der 

Anziehungskmft &s Spielens iiber ihn, wndern auch von seiner wachsenden 

Gleic hgiiltigkeit gegeniiber den Uneilen seiner Mitbewohner zeugt: 

Gregor ham, von dem Spiele angezogen, sich ein wenig weiter vorgewag und 
war schon mit dern Kopf im Wohndmmer. Er wunderte sich kaum Wber, dall 
er in letner Zei~  so wenig Riicksicht auf die vldern n m  fniher war diese 
Riicksichtsnahme sein Stolz gewesen. (E 98) 

Selbst Gregor staunt iiber die unenvanete, starke Wirhng dieser Musk: 

War er ein Tier, da ihn Musk so ergnff? Ihm war, als mige sich ihm &r Weg 
zu &r ersehnren unbekannten Nahrung. (E 98) 

Es braucht ja nicht erkliirt AI werden, daS es hier urn keine ef3bare Nahrung, keine Speise 

im konventionellen Sinne gehc sondern urn etwas profundes, was die bekannten, 

greifbaren Elemenk &s alltiiglichen Dascins irgendwie aanszendiert. Die Muslk, als 

diese "ersehnt[e] unbekannt[e] Nahrung," w i d  immer wieder von Interpreten als Symbol 



127 

einer rein geistigen Sphw ausgelegt, als "die Welt des Geistrs" oder iler "Bereich &r 

Kunst" e t ~ a , ~ '  was freilich auch g e w i s s e m n  stimmt. ubrigens wird &r Musik diese 

erhabene Beschaffenheit auch bei Rilke zugeschrieben: 

Denn was wiir M u s k  wenn sie nicht ging 
weit hiniikr fiber jedes Ding. (SW II 262) 

So stellt sich die Frage, ob auch bei Kafka die Musik, und im urnfassenderen S h e  die 

Dichtung und die Kunst im allgemeinen, eine heilende Roue irn menschlichen Leben zu 

spielen vermag. Zwar weist er hie und cia in den Tagebiichern auf die venvandelnde 

Kraft des Dichtens hin, wie in der folgenden Eintragung: "Gliick aber nur, falls ich die 

Welt ins Reine, Wahre, UnverbQrliche heben k m "  (T 389)? Solche Augenblicke 

der i;'berzeugung werden aber immer wieder durch Zweifel und zynische Bemerkungen, 

z. B. seine Bezeichnung des Schreibens als "Teufelsdienst," ausgeglichen, so daf3 man 

scuiekn miiDte, daB Kafkas Vemauen zur Kunst im Vergleich zu Rdkes sehr gering ist. 

Kafka greift die Musik in einer spiteren Erz;ihlung, "Foxhungen eines Hundes," wieder 

auf, in der sie ebenfalls mit der Suche nach N a h g  verbunden, und als moglicher Weg 

"in die hohe Freiheit" beschrieben wird. Aber nur im "groB[en] Chor der Hundeschaft" 

(B 19 1) bietet die Musik diese Moglichkeit, -- nicht in der Isoliemg von an&ren, die 

die Kunst als Tatigkeit &s Einzelnen darstellen wiirde. Auch im Fall der "Venvandlung" 

sol1 man sich davor hiiten, die Musik ausschlieDlich auf Geistigkeit und Kunst 

einzuschrbken. Das Violinspielen bring Gregor ja in die Gegenwan von m&ren, und 

ist daher, wie Edel feststellt, "Zeichen fiir Vereinigung und N a e "  (224). 

Gregors Ausain aus seinem Zimmer fiihrt zum vorhersehbaren Ergebnis, daS er die 

Familie und die drei Zimmerherren erscbrickt, und Mt vemuten, da13 nun dritten Mal 



in der Erz;ihlung eine xhmerzhafte Vertreibung bald bevorsteht So scheiten seine 

Hoffnung, in der Musik ein neues Lebens zu @den. Edmund Edel erklirt dieses 

Scheitem folgendermakn: 

[. . .] der Klang [der Violine] ist nicht echt Die H;inde, die ihn eneugen, 
empfangen ihre Weisung aus einer niederen Welt, die Ohren, die ihn hiiren, sind 
Einfallstore durch vide Zwecke bestimmter Herzen; Gregon, man miichte 
sagen. heilige Ergnffenheit vermag das Reich der Kunst, das Reich &s Geistes 
allein nicht auf diese Er& zu barmen. (225) 

Aber woher will Edel das wissen? Im Text befmdet sich ja nichts, was diese 

Inauthentiddt auch nur andeutungsweise erkennen lie&, sondem der Kommentar des 

E a e n  lautet: "Und doch spielte die Schwester so schon" (E 98), was aus bereits 

erkl-n Griinden auch als Gregors Bemilung  aufmfassen w&. h der Tat sind es nur 

die Zimmerhemn, &nen das Konzert nicht gefat:  

Es hatte nun wirklich den iiberdeutlichen Anschein, als w&n sie in i h r  
Annahm, ein schones oder unterhaltendes Violinspiel zu horen, enttiiuscht, 
h3winen die ganze V o r f i g  san und LieBen sich nur aus Hoflichkeit noch in 
ihrer Ruhe stijren. (E 98) 

Und kstimmt will Kafka nicht diese IVErmer -- diese asketisch und einformig lebenden 

Enatzsohne, -- als Vorbilder eines vdgdtigen, authentischen Daseins hinstellen, die etwa 

in die Unechtheit &s Spielens einsehen konnten. Der Grund, warurn die Musik Gregor 

anspricht, ist genau derselbe, warum sie bei den Zimmerherren keinen Anklang fin&t: 

weil sie weitgehend awh aus dem vitalen Bereich stammt. Man darf nicht vergessen, wer 

die Hervorb~gerin &r Musik in dieser Szene kt, und wie Gregors "heilige [!] 

Ergnffenheit" genausosehr auf erotischer Sehnsucht wie auf irgendwelchen geistigen 

Bedtirfnissen beruht, was die folgende Stelle deutlich migt: 



Er war enwhlossen, bis zur Schwester vormdringen, sie am Rock zu zupfen 
und ihr dadurch anzu&uten, sie moge doch rnit ihrer Violine in sein Zimmer 
kommen [. . .] sie sollte neben ihm auf dem Kanapee sitzen, das Ohr zu ihm 
hinunterneigen, und er wollte ihr dam anvertrauen, daB er die feste Absicht 
geliabt habe, sie auf das Konservatoriurn zu schicken [. . .) Nach dieser 
Erklbmg wiirde die Schwester in Tmen &r Riihrung ausbrechen, und Gregor 
wk& sich bis zu ihrer Achsel erheben wui ihren H A  kiirsen, den sie, seitdem 
sie ins Gesctra'fi ging, frei ohne Band oder Kragen mg. (E 99, Hervorhebung 
von mir) 

In der Musik als der "enehnten u n b e h t e n  Nahrung," mint  Gregor also eine 

unminelbare, harmonische Verbindung nuischen geistigen und korperlichen S phiken 

erlangen zu konnen. Dieser Versuch rmlllingt, nicht weil der Klang &r Violine nicht echt 

 is^ sondern weil sich die Familie gegen diese wie j& Selbstbehauptung Gregors wehrt, 

und nicht zuleta, weil Gregors Entschlul3, seiner Sehnsucht zu gehorchen, zu lange 

hinausgeschoben worden ist, und jetn bei der Schwester als inzestuose Phanrasie am 

Da Gregor so vide ungeahnte W t e  zu diesem allerletzten hlebensversuch 

aufbnucht, Ut ihn der plouliche Zusammenbruch desselben in einern vollig erschopften 

und ohmxkhtigen Zustand: 

Die Entthxhung iiber das Mil3lingen seines Planes, vielleicht aber auch die 
durch das viele Hungem verusachte Schwiiche rnachten es ihm unmoghch, sich 
N bewegen. (E 100) 

Also bleibt dem Venvandelten nic hts iibrig, ais m sterben. Diesen selbstverst&dichen 

SchluS bringt als ente Grete rum Ausdruck - also gexade die Person. von &r Gregor vor 

kunem die Moghchkeit einer gliicklichen Zukunft erhoffte. Doch wieder enthalten ihre 

"Weg muS a," rief die Schwester, "das ist das einzige Minel, Vater. Du muSt 
bloS den Gedanken loszuwerden suchen, dal3 es Gregor ist DaB wir es solange 



geglaubt haben, ist ja unser eigendiches Ungliick. Aber wie kann es &M 
Gregor sein? Wenn es Gregor w b ,  er ham liingst eingesehen, daB ein 
Zusammenleben von Menschen mit einem solchen Tier nicht miiglich ist, und 
wih  ireiwillig fongegangen." (E 101- 102) 

Gregor ham tatskhlich friiher e r k e ~ e n  sollen, daB die Griindung einer wahrhafdgen 

Existenz in einer so defekten Umgebung, wie sie seine Familie bilk4 nicht statcfinden 

komte. Doch diesmal braucht er tmtz d e r  Erwarmng nicht fongejagt zu werden, d e ~  

er ist offensichtlich gerade zu dieser Einsicht gekommen (vielleicht auch, weil er keine 

Lust hat, die Schmerzen, die eine gewaltige Vemeibung begleiten wiirkn, aufs neue zu 

erle ben): 

Im iibrigen driingte ihn auch niernand, es war alles ihm selbst iiberlassen. 
(E 102) 

So bil&t Gregors Sterben "befreiendes Erke~en,"" insofem er feststellt, daS der Tod 

jetzt sein einziger Ausweg ist, und zugleich ist es eigenstihdiges, diesem Erkennen 

angemessenes Hankin. Es ist aber auch eine Akzeptierung des Urteils der Schwester und 

der Eltern: 

An seine Familie dachte er mit Ruhrung und Liebe ruriick. Seine Meinung 
dariiber, daf3 er verschwinden miisse, war womiiglich noch entschiedener als die 
seiner Schwester. (E 103) 

Und zwar besteht eine auffaflende ;ihnlichkeit zwischen dem Wortlaut seiner Ietzten 

Gedanken und den letzten Worten h s  verurteilten Georg Bendemann: 

"Liebe Eltem, ich habe euch doch immer geliebt " (E 53) 

Diese Akzeptierung zeigt, daf3 sich Gregor sogar in diescn letzten Augenblicken seines 

Lebens noch dem Urteil der Familienmitglieder einigermaBen ergibt, - also vennag der 

Leser nur mit betrikhtlichen Einsc-gen eine versohnende Wirkung in diesem Tode 
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zu fm&n. Auch die rein physischen Griin& fiir Gregors Tod, n W c h  das teils 

fkiwillige Verhungern und die vorn Vater zugefiigten Venvundungen, lassen sehr treffend 

von diesem Tode als einer Zusammenarbeit beider Parteien sprechen. D e ~ o c h  ist 

bernerkenswert, dall in briden Err;ihlungen ("Die Venvandlung" und "Das Urteil") gerade 

irn Sterben &r Hauptfiguren und in der daraus rcsultierenden Aufhebung des 

Machtkampfes eine nie vorher merkannte Lie be entste hen dart. 

Es ist vielleicht zu erwarten, daf3 jene Lnterpreten, die Gregors Venvandung als 

Wendung zu einem ausschlieOlich kontemplativen, geistigen Dasein sehen, auc h seinrn 

To& als aukrste Ablehnung &r vitalen Sphire, durchaus positiv deuten wiirden. 

Edmund Edel, zum Beispiel, behauptet: "Gregors Schwinden ist also sein Bekemtnis zum 

Reich des Geistes" (226); und Gerhard K m  meint sogar: "Mit Gregors Tod wird der 

Siindenfall seiner Existenz riickg2ngig gemacht. Seine Venvandlung ist die Reise zuriick 

ins Paradies" (176), und weiter: "der Tod [. . .] ist Erlosung, Befreiung, Gnade, Riickkehr 

ins Paradies" (177). Diesen ekstatixhen Erklhngen stimmen wir auf keinen Fall m -- 

&nn Gregors Tod muS mit Riicksicht auf ebendieselbe Zweidtutigkeit, die die game 

Err;ihlung durchdringt, angesehen werden. Vielmehr stellt sein Sterben den meitbesten 

&&baren Ausgang &s Verwmdlungsprozesses dar -- als das Ergebnis einer wiederholt 

versaurnten Chance der Selbstbe hauptung, die ein authentixhes Weiterleben ham 

ermijglichen komen. Walter Sokel hat scbon recht, wenn er behauptet: "Die richtige 

Deunmg der Venvandlung wiire also Gregors 'Fongehen.' Das Fongehen ist es, worn 

das Wunder seines Schicksais beruft" (103), - wobei hinzugefugt werden mu&, da.8 

Gregors Fongehen nicht vom Anbeginn mit seinem Tode ham gleichbedeutend sein 



Und so kommen wir zum epilogartigen, vom Autoren selbst ds  unlesbar bemilten 

Ende der Erz;ihlung. Von der Bedienerin empfangen die iiberlebenden Familienmitglicder 

die Todesnachricht mar rnit Trauer, - nach einer Zeitweile kommen sie sogar "ein 

weinig venveint" (E 105) aus dem elterlichen Schlafzimmer heraus, -- doch sie e r k e ~ e n  

sobald, daO sie durchaus in der emotionellen sowie finandellen Lage sin& sich einen Tag 

auf dern Lande zu leisten. Kafkas Unzufriedenheit rnit &m Schlull der "Venvandlung" 

betraf wahrscheinlich nicht nur die Tatsache, daf3 die "Ehsinnigkeit" &s Emlens  mit 

dern Schwinden Gregors hijchst problematisch -- ja, - unmijghch wid, son&rn vielleicht 

auch den gliicklichen Ton der Beschreibung dieser kleinbiirgerlichen Idyile, der einem im 

Lichte des jiingst erlittenen Verlus tes eines Sohnes und Brudcn beinahe gex hmacklos 

vorkomrnt Aber genau diese Unbetroffenheit seitens &r Familie untenmicht die 

bedauerliche Tatsache, daO sie sich. mu. &r nagischen Geschichte, die sie gerade 

miterleb te, gar nicht veidn&n hat Eine weitere Parallele zwischen der "Venvandlung " 

und dem Wrteil" ist in den l e a n  Satzen beider m u n g e n  spiirbar: 

Und es war h e n  wie eine Bestiitigung ihrer neuen Tidume und guten 
Absichten, als am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren 
jungen K6rper & h e .  (E 107) 

In diesem Augenblick ging iiber die Briicke ein geradezu unendlicher Verkehr. 
(E 53) 

Die Entsprechung in "Die Venvandlung" f& diesen "geradezu unendlich[en] Verkehr" 

befm&t sich in dern unbedachten, inauthentischen Dasein, das Samsas f b n ,  und das, 

durch die Schwester als Symbol einer hchtbaren Zdcunft, offensichtlich noch lange 



Bei Kafka encheint die Venvandlung als ein potentiell befreiendes Phhomen, das 

aber viele aukrliche Ziige einer monstrosen Mutation annimrnt. Sie bewegt sich also, 

urn mit Holger Rudloff m sprechen, irn Raum "zwischen Degradation und 

  man zip at ion."^ Vieles in &r vorangehenden Diskussion wollte darauf hinweisen, did3 

Gregor Samsas Venuandlung sehr positive Mogiichkeiten anbiete~ daS sie tatsikhlich im 

Grunde positiv aufiufassen ist Diese Vorstellung, die allm viele Interpreten nicht einmal 

in Frage kommen lasan, l eg  auch Christian Goodden sehr iiberzeugend nah: 

the characters and actions of Kafka's heroes and also the nature of K a k ' s  
ontology are best described not in terms of outright negativity and despair, but 
rather in terms of an apparenr negoriviry which conreaLF a positivity and 
optimism whish is only temporarily fncrnated.)" 

Kafkas Werke in ihrer implizierten Positivitiit anzuerkennen muS nicht bedeuten, das 

Schreckliche an h e n  auszuklammern, odcr i h n  negativen Charalcter gar ru leugnen, 

was allerdings in den a u k n t  theologischen Auslegungen oft passiert. Ganz im Gegenreil 

empfmdet cine behutsam positive Deutung diese Negativitiit auf noch schirf'ere Weise, 

denn sie h d i  einen gliicklicheren Ausgang fb  durchaus &&bar, weil sich das schlimrne 

Geschick Gregors auf eine falsche Denkweise zuriickverfolgen lat, und ham daher 

verrnieden werden kijmen. Der dunklen ki te  der "Venvandlung" enrzieht man sich, 

gerade wenn sie als vorherbesdmmte, sindose Degradation bezeichnet wird -- man 

braucht sich dann mit ihr Richt weiter auseinandenusetzen. Nur in folgender Hinsicht, 

und dann nur teilweise, darf also die Vexwandlung Gregor Samsas als eine 

Bestra~gsvenvandlung ventanden werden: idem er die befreiende Potentialit& seiner 

neuen Gestalt nicht wahmimmt, und sein Verhalten deshdb zu &m "eines Menschen, der 
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Anmerkungen 

1. Siehe Briefe an Milena: "AUerdings ia diese Angst vielleicht nicht nur Angst, son&rn 

auch Sehnsucht nach enuas, was mehr ist als alles Angstemgende" (f3r.M 249). 

2. Emrich: Franz Kafka, S. 120. 

3. Und zwar bexhreibt W Abraham die Handlung dzr "Venvandung" als eine "Folge 

von Venvandlungen," d h. aukren sowie inneren Verwandlungen, die nicht nur bei 

Gregor, sondern bei der ganzen Familie statdinden (Franz Kafka: 'Die Venuandluna', S. 

35f. j. 

4. Siehe die "Lexlkon &r deutschen Sprachlehre," Deutsches Worterbuch (Wahng). 

Giitersloh; Miinchen: Bertelsmann, 199 1. Don: S .  89. 

5. Gerade die Venvandlung in eine Insektgestalt als Bestrafung kam schon im sxhsren 

Buch &r Metamomhosen von Ovld, in &r G e r  h i c k  von Arachne, vor (siehe Beicken: 

Erlauterungen and Dokumente, S. 69). 

6. Siehe Kafkas Brief an seinen Verleger, Kurt Wolff, vom 15. Oktober 1915 (Br. 134). 

7. Vgl. BeiSner: Der Eziihler F m z  Kafka, S. 28. 

8. Carsten Schlingmann: "Die Venvandlung," S. 102. 

9. In einem Brief an seinen Verleger, Kurt Wolff, erkliirte Kafka: "Es ist mir n W c h ,  

da Starke doch tatskicficich illustien, eingefallen, er konnte etwa das Insekt selbst 

zeichnen wollen. Das nicht, bitte das nicht! Ich will seinen Machtkreis nicht 

einschrinken, sondern nur aus meiner nariirlicherweise besseren Kemtnis der Geschichte 

h e m s  bitten. Das Lnsekt selbst kann nicht gezeichnet werden. Es kann aber auch nicht 

einmal von der Ferne aus geleigt werden" (Briefe, S. 135 f.). 
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10. Auch diese Interpretadonsmijglichkeit lat sich biographisch unterstiitzn. In &m 

"Brief an den Vater" 3ukn sich Kafka zum Urteil seines Vaters iiber einen Freund, den 

Schauspieler Jizchak TAwy: "Ohne ihn zu k e ~ e n ,  verghchst Du ihn in einer 

schrecklichen Weise, die ich schon vergessen habe, mit Ungeziefer, und wie so oft fiir 

Leute, die mir Lieb waren, hanest Du automatixh das Sprichwon von den Hun&n und 

Flohen bei der Hand" (H 125). 

1 1. Wilhelm Emrich: Franz Kafka, S. 126. 

12. Ebenda: S. 118. 

13. Vgl. Falk: k i d  und Verwandlung, S .  109. 

14. Vgl. d m  Emrich: "Samsa fiihlt sich mar hiichst unbehaglich in seiner 

geschiifdichen Existenz [. . .] aber er glaubt ihm wiederum durch blok Kalkulationen 

geschsltlicher Art beikommen m konnen" (Franz Kaflca, S. 120). 

15. Morchen: 1 S .  285. 

16. Democh wird diese bterpretarionsmijglichkeit von mehreren angesehenen Forschem 

vemeten und sie erscheint oft durchaus plausibel. Nur beispielsweise wird hier auf 

Walter Sokel vewiesen, der in Tra& und Ironie folgendes iiber ' m e  Venvandung" 

schreibt: "Eine geschichtsphilosophische Parallele zum Zeitalter des Kapitalisnus bietet 

sich dar" (S. 1 1 I), und der an andtrer Stelle den Prokuristen aus Sam% F i  als  "De[n] 

pornpijse[n] Unterdriicker, &[n] kapitalistische[n] Ausbeuzr" beschreibt (S. 94); oder 

W c h ,  Heinz Politzer. "'Die Venuandlung' spielt an einer &itwen& und bedeht 

betrikhdiche Wirkung aus diem Gnnzituarion. Was hier zu En& geht, ist die 

Frekiigigkeit &s liberalen Handelssystems, und was beginnt, die Unifonnigkeit &s 
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organisierten Kapitalismus" (Franz Kafka: Der Kiinsder, S. 112.). 

17. Milan Kundera: "Irgendwo hinter," S. 50. 

18. Iosef K. erklw Mulein Biirstner seine Erwamgen der Hausmeisterin gegeniiber, 

wie folgt: 

"Sie wissen, wie mich Frau Grubach, die in dieser Sache doch entscheidet, 
besonders da der Hauptmann ihr Neffe is6 geradezu verehrt und ales was ich 
sage, unbedingt glaubt Sie ist auch irn iibrigen von mir abhkgig, &M sie hat 
eine griikre Summe von mir geliehen." (P 29) 

19. Heselhaus: "Kafkas Erziihlfonnen," S. 364. 

20. Ebenda: S. 364. 

21. Fingerhut: "Die Venvandlung," S. 63. 

22. Emrich: Franz Kafka, S.  126. 

23. Yeats: 'Easter, 1916," The Poems, S. 228-230. 

24. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, (Siimtliche Werke, Band 4) S .  81. 

25. Fiilleborn: Besitzen als besasse man nicht, S. 281. 

26. Analoge Beispiele sind zahlreich, -- aber man denke vor allem an die weiblichen 

Romanfiguren: Friiulein Biirsmer und Montag, und Leni im RozeS, Frieda und Amalia 

im SchloB. 

27. Auf die ~hnlichkeit nvischen den Namen "Kafka" und "Sam&" ist in der Forxnung 

wiederholt aufmerksam gemacht worden, - sowie auf die zwischen "Kafka" und den 

Namen anderer Hauptfiguren, wie z. B. "Raban" und "Gracchus." Solches Entziffem 

betrieb mar als enter Kafka selber mit k z u g  auf den "Hel&nW &s 'Urteil," Gmrg 

Bendemam (siehe die Eintragung vom 1 1 .  Februar 1913, T 217). Interpreten sollen sich 

aber hierin nicht ru weit verfiihren lassen. Gleichgiiltig, wie wenig Vertrauen man m den 
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Erinnerungen von Gustav Janouch hat, ist man trotzdem gut beraten, die don angefiihncn 

Worn Kafkas zu "Die Venvandlung" in Betracht zu ziehen: '2s ist kein Kryptogramrn. 

Samsa ist nicht restlos Kafka. Die Venuandlung ist kein k k e ~ t n i s ,  obwohl es -- im 

gewissen S h e  -- eine Indiskretion ist" (Gespr'dche mit Kafka, S. 46). 

28. Diese Meinungen entsprechen iibrigens einer Forschungsrichtung, die Milan Kun&ra 

&m W e n  Beispiel Max Brods zuschreibt, und im foigenden Zitat unter dem Narnen 

"Kaflcology" sehr geschickt versponet: "Kafkology has always expressed doubts about its 

subjects virility, and it delights in discussing the martyrdom of his impotence. Thus 

Katka long ago became the paaon saint of the neurotic, the depressive, the anorexic, the 

feeble" ("The Castrating Shadow of Saint Garta," Testaments Betrayed, S. 45). 

29. Fingerhut: 'Die Verwandlung," S. 56. Doch gibt Fingerhut wenigstens zu, daS es 

f~ Gregor auch in seiner Tiergestalt die Moghchkeit ham geben konnen, glucklich zu 

leben. 

30. Walter Sokel behauptet dagegen, daB selbst Gregor in seinem gegenwkirtigen Zustand 

die Entsprechung fiir den Freund im 'Urteil" isr "Gregor hat keinen Freund Doch er 

seiber teilt infolge seiner Venvandlung wesentliche Eigenschaften und Umstiinde mit &m 

Petenburger Freund Georgs" (Tm& und Ironic, S. 87). 

31. Edel, S. 224. 

32. An einer an&ren Stelle schrieb Kafka: "In giinzlicher Hilflosigkeit burn  m e i  Seiten 

geschrieben. [. . .I Aber ich weiB, daS ich nicht nachgeben darf, wenn ich iiber die 

untersten Leiden des schon durch rneine ii brige Lebensweise niedergehaltenen Schnibens 

in die grlihre, auf mich vielleicht w m n d e  F~ihe i t  kommen will" (I' 318). 



33. Emrich: Franz Kafka, S.  125. 

34. Siehe Rudloff: "Zu Kaflcas M l u n g  'Die Verwandlung ' : Metamorphose-Dichtung 

zwischen Degradation und Emanzipation. " 

35. Siehe Goodden: 'The Prospect of a Positive Existential Alternative," S.  102. Als 

weitere "positive" Deuter KaDras weist Goodden auf Ingeborg Henel, Joseph Smlka, und 

Ronald Gray hin. 

36. Christian Eschweiler. Kafkas Erziihlungen und ihr verborgener Hinterprund, S. 103. 



Kapitel Vier: Schluflbetrachtungen 

In der vorangehenden Studie haben wir zwei Werke, Rilkes 'Wolle die Wandlung" 

und K 3 f b  'Die Vmandlung," mit besonderer Rucksicht auf das Problem der Wandlung 

untenucht. Obwohl die Analyse &s Sonetts und &r Erz;ihlung separat erfolgte, haben 

wir an passenden Stellen die Gelegenheit immer wieder ausgenutzt, vergleichende 

Bemerkungen zu aukm,  und analoge und unterschiedliche Aussagen irn Werke &r 

Dichter nebeneinan&mstellen. Zum SchluS w h  es vielleicht erfsrrderlich, auf gewisse 

Ergebnisse der Untersuchung noch einmal aufmerksam zu machen, sowie auf weitere 

Aspekte der Rilke-Ka£ka-Beziehung, auf deren Behandlung in dieser Arbeit vemchtet 

wurde. 

.Us entes hat sich gezeigt, dab in Rikes und Kafkas Werken die Wandlung in 

verschiedenen Erscheinungsformen vorkommc, doch selbst bei d e r  Vielfdtigei t von 

beiden Dichtern in einen urnfassenden existentiellen Zusammenhang untergebracht wird. 

Bei Rilke kgegnen wir namlich naturhafter Wandlung, ais Ausdruck eines irdischen 

Gesetzes im Sinne von Verginglichkeit, kiinstlerischer Venvandlung, also einer 

schopferischen Tatigkeit, die &r Mensch an seiner Welt auszuiiben imstan& ist, und 

schliei3lich existentieller Verwandlung, d. h. die vom Menschen durchfiuhrtl: hierung &s 

eigenen DareLis. Die ersterrn zwei "Anen" der Wandlung wer&n von W e  &r letaeren 

untergeordnet, insofem sie die Aufforderung zur existentiellen Venvandlung, sowie die 

Methode, mit der der Mensch diese Ve~iandlung vollzieht, bilden. Bei Kafka kommen 

solche irdischen und kiinsderischen Varianten &r W~dlung  lediach am Rande seiner 

Dichrung vor. Es wurde zwar an einigen Stellen eine Parallele zwischen menschlicber 
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Venvandlung und dem naturhaften FluB der Dinge gezogen, und eine mijgliche heilende 

Funktion &r Kunst w d e  angedeutet. Doch die VieIfdtigkeit des Phiinomens bei Kaflra 

betrifft mehr den "Grad" als die "Art" der Verwmdlung, d h. sie besteht in seiner 

Wahmehmung der betidchrlichsten Wirkungen selbst in den anscheinend kleinsten 

Veriin&rungen. 

Bei beiden Dichtern w i d  die griindliche existentielle Venvandlung als ein 

wesentliches menschliches Bediirfnis angesehen. Die Erke~ung und Beschibung eines 

hemhenden, unzulihglichen Daseins kt oft bei Rilke und Kafka zentral. ki& Autoren 

kondpieren die knvandlung als die mijgliche ErlBsung &s Menschen von &n 

Gef*dungen gerade dieses Daseins. W W n d  aber Rilke aus der h e r k e ~ ~ n g  dieser 

Inauthentizit3t einen starken WUen zur Vrwandlung heranwachsen Iat, finkt dies bei 

Kafka gar Richr so entschieden statt Seine Werke han&ln viehnehr von Menschen, die 

entweder in die Notwcndigkeit &r Wandlung nie einsehen, oder wenn sie dies tun, 

unheimliche Schwierigkeiten haben, Erkenntnis in die Tat umzusetzen. 

Als die wohl vichtigste Voraussetrung der Verwandlungsaufgabe wird von Rilke 

sowie Kaflra entschlossener Aufbruch und Abschied festgestellt Obwohl Rilke wiederholt 

mgibt, daB dieser Schrin sehr schmerrlich sein kann, bleibt er standhaft in &r 

iiberreugung, daS er tmtzdem vollzogen wer&n muS. In Katlcas Schriften wirkt gegen 

diese Ten&nz rum Aufbruch ein genauso starker -- ja, manchmal noch stiidcerer Drang 

zur Geborgenheit. W h n d  der Abschied bei Rilke Offenheit bietet, verst&kt der 

Konflik zwischen diesen Tendenzen bei Kafka oft das GcfiihI des Gefangenseins. Kafka 

teilt mit seinen Figuren offensichtlich auch die Angst davor, Verhkrung in Gang zu 
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setzen und "die Aufmerksamkeit &r Gijtter durch eine fir [sleine Verhgtnisse grok Tat 

auf [sich] zu lenken" (Br. 385). 

Auch der Tod, als die iukrste Verhderung, die der Mensch erleben kann, wird von 

Rilke und Kafka mit der Wandlung aufs innigste verbunden. W w n d  aber &r Tod bei 

Rilke als selbstvenWilicher Teil &s Wandlungspromsses, als den iibergang in den 

"reinen Bezug" angesehen wird, hat er bei Kafka eher den Anschein einer sinnlosen, 

letnen Konsequenz der Venvandlung. Zwar zeigte sich auch bei Kafka erlosende 

Andeutungen &s Todes, etwa ah &r Ausweg aus einer hoffnungsloser Lage. Doch im 

allgemeinen hat die Gleichsetlung &r Wandlung mit &m Tode umgekehrte Folgen bei 

den zwei Dichtern: wihrend bei Rike alle aussijhnen&n Eigenschaften und PositiviUt 

seiner Wandlungsfreude auf den Tod iibertxagen wer&n, nimmt die Venvandlung bei 

Kafka eher alle Ziige seiner profunden Todem~gst an. 

Was vor allern aus diesen Parallelen und Kontrasten klar wird, ist, da13 zwischen 

Rilkes und Kafkas jeweiligen Auffassungen des Wandlungsproblems kein grun&tziicher 

Unterschied besteht -- die Nonvendigkeit, sowie die Voraussetlungen und Konsequenzen 

&r Wandlung sind bei kiden Dichtern genau dieselben. Die Dishpanz befmdet sich 

vielmehr zwixhen den vmchiedenen Massen an Optimismus, die die Dichter der 

Realisierbarkeit der Verwandlungsaufgabe entgegenbringen. Diese Dislaepanz Ut sich 

auch teilweise den jeweiligen Garmngen, in denen sich Rilke und K a b  auszeichneten, 

mschreiben. Die Lynk eignet sich ja fiir begeisterte Aufrufe und die Darlegung 

existentieller Vors;itze. Im Gegensaa bildet epische Dichtung eher den Schauplau von 

Konflikt und Tragddie. Weim l a t  sich das lyrische Ich in Gedichten oft sehr verlllich 
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mit dem Dichter identifigem, 6 h. man kann die in Gdchten hingestellten Gefiihle und 

Meinungen gewissermalkn als die unrnittelbare Aussage des Dichten behandeln. Einen 

E f i e r  aber darf man nicht so nah mit seinen Figuren verbinden, nicht zuletzt, weil es 

in epischer Dichmg meistens mehrere Figuren und s o d  mehrere Perspektiven gibt. 

Auch Kafka l a t  ab und zu durchaus opdmistische Ansichten zum Audruck komrnen, wie 

den Rat des Weisen in &r Parabel "Von den Gleichnissen," &r sich ebenfalls auf die 

Mijglichkeit existentieller Venvandlung bezieht und der an Rilkes Aufforderung zu einem 

"Leben in Figuren" erinnert: 

" W a r n  wehrt ihr euch? Wiirdet ihr den Gleichnissen folgen, dann w b t  ihr 
selbst Gleichnisse geworden und damit schon &r tdglichen Miihe fiei." (E 72) 

Die in Kakas Werken hernchende Skepsis darf man also nicht als sein endgiiltiges Umil 

iiber die Wandlung auffassen. Trotz &r eigenen Ohnmacht beraubt Kafka an&= nicht 

der Moglichkeit einer gelunpnen Wandlung, wie die foigende Tagebucheintragung 

Ich will mich quiilen, will meinen Zustand immerfon verZn&m, glaube zu 
ahnen, daf3 in der Ver'dn&mg meine Rermng liegt, und glaube weiter, daD ich 
durch solche kleine Veriin&rungen, die adere  im Halbschlafi ich ober w e r  
Aufregwtg d e r  Verstondeskriifie muck, mich auf die go& Ver;inderung, die 
ich wahrsc heinlich brauche, vorbereiten kann.' 

Also negien Kafka nicht solche VorsBtre, wie sie in Rilkes Dichmg vorkommen, son&rn 

befaRt sich in seiner eigenen Dichtung mit den Schwierigkeiten, die das gewagte 

Verwirklichen solcher VoMtze oft verursacht. Die Beziehung nvixhen den Dichtem iat 

sich also klar nicht auf eine Fomel wie "Rillre or Kafka" reduzieren? 

Man merkt vielleicht, daS in diem Arbeit kein Versuch unternommen wurde, in die 

aul3erhxarischen Griin& frir die unterschiedlichen Reaktionen der zwei Dirhter auf das 
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Problem &r Wandlung einzugehen. Gewisse biographische Tatsachen sdmmen zwar mit 

den Ergebnissen unserer Untersuchung in vielern uberein. Man denke etwa dam, wie 

Rilke ganz Europa durchreiste, wahind Kafka mit wenigen Ausnahmen bis kurz vor 

seinem Tode in Rag blieb; oder wie Rilke, der als Einrelldnd einer gescheiterten Ehe 

zum grokn Teil in einer Milithchde aufwuchs, auch den MehrteiI seines Lebens als 

Envachsener geaennt von seiner Frau und Tochter verbrachte, wdhrend Ka£ka es nie dazu 

bringen konnte, seine Eltem und Schwester m verlassen und einen eigenen Haushalt m 

grimden, geschweige zu heiraten; schlieSIich die Tatsache, daB Rilke als Dichter von 

Beruf kbte, w a n d  K a f h  bei Tage sein Amt ausiibte, und nur seine Niichte der 

Schreibtiitigkeit widmete. Der Vemcht auf diese Personalien war bewuOt, &M sie 

erkl;iren das Werk nicht, und gewil3 nicht &n Anklang, den Rilkes und Katkas Werke bei 

einer Leserschaft, die nicht unbedingt dieselben Erfahrungen gemacht hat, fin&n. Es 

besteht zwar eine Beziehung zwischen dem Leben und Werk dieser Dichter, aber einen 

Einblick in das Wesen einer solchen Beziehung kann der Interpre, nie gewinnen, wn&m 

lediglich e r k e ~ e n ,  daB Dichtung nicht bloS die Spiegelung des Erlebnisses is6 und 

Kiinstler nicht bloD Produkte i l x r  Umgebung. 

1. Zitiert nach Edel, S. 218 (Hervorhebung von rnir). 

2. Siehe Stem: "Words are also Deeds," S.  518 (siehe auch o k n ,  S. 18). 



Veneichnis der in dieser Arbeit verwendeten Abkiinungen 

Rilkes Werke und Briefe: 

SW I = Sgintliche Werke Band I (Gedichte: Erster Teil). 
SW II = Band II (Gedichte: Zweiter Teil). 
SW El = Band III CJuplendgedichte). 
SW IV = Band N (Friihe Erzalungen und Dramen). 
SW V = Band V (Worpswede. Aumste Rodin. Aufsaue). 
SW VI = Band VI (Die Aufzeichnuneen Malte Laurids Brigae. h s a  1906 bis 1926). 

SO = Sonette an Orpheus. 
(z. B.: SO II 12 = zwolftes Sonen an Orpheus des zweiten Teils.) 
DE = Duineser Elepien. 
(2. B.: DE X = zehnte Duineser Elegie.) 
NG = Neue Gedichte. 

Br. I = Briefe: Erster Band (1897 bis I9 l4L 
Br. I1 = Bnefe: Zweiter Band (1914 bis 1926). 

Kafias Werke, Briefe, und Tagebiicher: 

E = Eh&lunAgen. 
H = Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Rosa aus dem NachlaB. 
B = Beschreibun~ eines Kampfes: Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem NachlaS. 
S = Das SchloO. 
P = Der ProzeS. 
SE = Shtl iche Eniihlungen. 

Br.F = Briefe an Felice und andere Korrespondenz aus der Verlobunnszeit. 
Br.M = Briefe an Milena. 
Br. = Briefe 

T = Tagebiicher 1910-1923. 
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