
Wer soll ich sein und wer bin ich? 
 
Franz Kafas „Die Verwandlung“ -  dargestellt von der Theatergruppe der Staatlichen 
Realschule Passau 
 
Rückzug bis zur Auslöschung 
 
Sechs  Personen liegen regungslos auf der Bühne der Turnhalle von St. Anton, lange bevor 
das Stück beginnt. Es sind die gesplitteten Figuren des Gregor Samsa. Schon mit diesem 
Einstieg zeigt sich die hohe Konzentration und Rollenernsthaftigkeit der Schüler von der 8. 
bis zur 10. Klasse. 
Spielleiterin Martina Raab ließ den Schauspielern viel Freiheit, zu Beginn die Zwänge 
aufzuzeigen, unter denen Gregor Samsa, verkörpert von Leah Lang, Diana Zarda, Mona 
Dirmaier, Michel Minnich, Alexandra Beck und Elisabeth Feltl, leidet. 
Die Erwachsenen, der Vater (Nils Bucksath), die Mutter (Viktoria Schiffner), die Schwester 
(Valentina Miel)  und der Prokurist (Marcel Kreis), reden auf den Sohn im Chor ein: „Du 
Nichtsnutz, wie du wieder aussiehst, du kannst nichts, du machst nichts!“, während die sechs 
Gregors mit Laptop, Kopfhörer, Buch, Tennisschläger und Pinsel die unterschiedlichen 
Sehnsüchte und Träume junger Menschen zeigen. 
Als die Firma des Vaters Konkurs anmelden muss, die Erwachsenen fungieren gleichzeitig als 
Erzähler, die Teile der Originalsprache Kafkas verwenden, versucht Gregor die Familie zu 
unterstützen und stürzt sich ins Arbeitsleben. 
Eine grandiose Szene, in der die sechs Schauspieler vor ihren weißen Tischen sitzen und zu  
rhythmischer Musik Blätter ordnen, heften, lochen, stempeln und ablegen, während die 
Erwachsenen über ihnen stehen und durch Händeklatschen das Tempo ständig erhöhen und 
deutlich machen, wie Druck, Leistungszwang und Gruppenzwang zunehmen. 
Die Verwandlung in den Käfer vollzieht sich langsam. Die Tische dienen nun als Käferhülle 
und Gregor zeigt seine zunehmende Animalisierung mit verzerrter Stimme, wieder 
eindrucksvoll gelöst in schleppendem, chorischem Sprechen.  
Martina Raab legte auf Bewegung, Sprache und Musik gleiches Gewicht, so dass der 
beklemmende Alltag der Familie Samsa greifbar wird. Der Käfer wird hinter einer Wand aus 
Tischen versteckt, wieder ein sehr sinnfälliger Regieeinfall. Zwar versucht Gregor, der 
allmählich ausgelöscht wird, zwei Figuren haben die Bühne bereits verlassen, weitere folgen 
im Verlauf des Stücks, sein Leben zu ordnen und verspürt ein ganz neues Freiheitsgefühl, 
doch Eltern und Schwester halten die Veränderung Gregors nicht aus. Die Familie fühlt sich 
beobachtet, visualisiert durch vier übermäßig große Augenpaare, die aus dem Vorhang 
hervorlugen, bis der Vater schließlich zur Gewalt greift und das „Untier“ beseitigt. 
Die Vorlage von Beate Rüter wurde an manchen Stellen von den Schülern und der 
Regisseurin Martina Raab so geändert, dass klar wird, wie der Druck von außen wächst, wenn 
sich Jugendliche nicht in der von den Erwachsenen gewünschten Richtung entwickeln, dass 
der Freiheitsanspruch, anders zu sein, oft in eine Katastrophe führt. 
Die Schwester wird wohl am Ende Gregors Rolle übernehmen müssen und sagt: “Ich bin 
nicht Gregor, oder doch“? Es herrschte betroffene Stille, bevor der Applaus losbrach. 
Einzelne schauspielerische Leistungen zu würdigen ist unmöglich, da alle zehn Schüler  im 
Zusammenspiel gleich hohes Niveau zeigten.  
Erika Träger, 3. Bürgermeisterin der Stadt Passau, war so beeindruckt von der hohen Qualität 
der schauspielerischen und inszenatorischen Leistung, dass sie spontan versprach, die 
Theaterleute der Staatlichen Realschule mit 200 Euro zu unterstützen. 
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