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Ut pictura poesis Bildenende Kunst 

Kurs 19/21 
April 2021 

  
  

„Ut pictura poesis; erit quae, si propius stes / te capiat magis, 
et quaedam, si longius abstes.” 
“Wie ein Bild sei das Gedicht: es gibt welche, die dich mehr 
fesseln, wenn du näher stehst, und solche, die dich fesseln, 
wenn du weiter entfernt stehst.“ 

 

poesis 
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Den oben zitierten Gedanken schrieb der römische Dichter Horaz an die Fa-
milie des römischen Präfekten Piso. In diesem Brief, der um 15 v. Chr. veröf-
fentlicht wurde, erörtert der bedeutende Poet des Augusteischen Zeitalters 
die Prinzipien von Malerei und Dichtkunst. 

 

Das Gemälde des Künstlers 
Charles François Jalabert aus 
dem Jahr 1846 betrachtend, 
kann sich gut vorstellen, dass 
Horaz seine Gedanken in Ge-
spräch mit Vergi, Varius und 
Maecenas entwickelte. 
 
 
 
Musée des Beaux Arts. http://www.helle-
nica.de/Rom/Biographie/VergilHorazVari-
usMaecenas.html 

 
Die Fachlehreranwärterinnen und -anwärter tauchten in die Welt der Poesis 
ein. Sie wurden in der griechischen Mythologie, in der Zeit der Empfindsam-
keit des 18. Jahrhunderts, in der Gesangskunst und im heimatlichen Brauch-
tum. 
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Saskia André 

Mehr Davon 

Mixed-Media auf Leinwand  
(Acryl; Stempelfarbe; Korrektur-
stift; Wax-Kreide; Edding-Stift) 

140 cm x 56 cm 

 

Das Werk entstand unter dem Thema “UT PICTURA POESIS” und ist gleichnamig dem Lied 
welches als Inspiration diente. Das Lied “Mehr davon” von der deutschen Künstlerin LOTTE 
strotzt vor Energie, vor Bewegung und Aufbruchsdrang. Auch wenn in dieser Zeit die stillen 
Momente meist deutlich überwiegen, ist MEHR DAVON kein Song über unerfüllbare Sehn-
süchte:  

“Wie oft seh ich vor Bäumen den Wald nicht mehr. Wie oft lass ich mich stehen, lauf andern 
hinterher. Vergrab meine Träume, leih mir andre aus. Mein Original, gegen 'ne Kopie ge-
tauscht.”  

Es geht LOTTE nicht um das Herbeiwünschen einer anderen Realität. Im Gegenteil: Sie singt 
vielmehr über das Nicht-Mehr-Aufschieben, das unbedingte Ausnutzen und Wertschätzen 
des Hier und Jetzt:  

„Ich seh’ die besten Tage vor mir, das Beste was wir haben sind wir. Ich will keine Minute 
davon verlieren. Gib mir mehr davon, mehr davon“.  

Man kann hören, wie wichtig es LOTTE ist das Gestern und Morgen von Zeit zu Zeit aus dem 
Bewusstsein zu streichen und sich ganz dem Augenblick zu widmen.  
„Was ist ein Leben, wenn man es nicht lebt?“  
Eine Frage, die es sich wahrscheinlich in den verschiedensten Kontexten zu fragen lohnt. Für 
LOTTE scheint auf jeden Fall klar zu sein, dass die Antwort weder im Zurückblicken noch im 
Warten zu suchen ist, sondern genau hier und heute. Und zwar unangepasst, genauso wie 
wir sind, mit unseren individuellen Träumen und Zielen. In diesem Werk wurde versucht, ge-
nau diese Energie durch viele bunte, teils knallige aber auch glänzende Farben (Gold) zum 
Vorschein zu bringen: “Siehst du die Lichter, hörst du die Musik?”. Ebenso wurden auch 
dunklere Farben genutzt, um den Kontrast zwischen den „highs & lows“ im Leben zu ver-
deutlichen:  

“Wie oft hören wir zu, aber hörn‘ nicht hin. Und mache nur Pläne, damit da Pläne sind. Wie 
oft schauen wir zurück, so als wär's zu spät? Und erkennen dabei das Glück nicht wenn es 
vor uns steht. Ich glaub daran, dass es auch anders geht.” 

. Die floralen Formen stehen, ebenso wie die tropfen Formen für das Leben. Mir war es wich-
tig, dass mein Werk bei dem Betrachter ein wohliges, fröhliches und lebenbejahendes Gefühl 
auslöst. Meiner Meinung nach, wichtige Textpassagen wurden am Ende (links oben und in 
der Mitte unten) mit Hilfe von Buchstabenstempeln eingearbeitet. Ich hoffe Sie haben beim 
Betrachten meines Werkes genau so viel Freude wie ich als ich daran gearbeitet habe, und 
schlussendlich das Ergebnis auf mich wirken lassen konnte. 
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Christoph Auth 

Ikarus 

    
   Acryl und Collage auf Lein-
wand 
                   
         
                  100 x 140 cm 

 

Wie in der Sage des “Dädalus und Ikarus” geht es in meinem Werk um Aufstieg und Fall, Übermut, 
den Drang nach Freiheit und Selbstverwirklichung.  
New York, Symbol des Aufstiegs und des American Dream, Schauplatz kapitalistischer Lebensweise 
und Konsums einerseits, andererseits architektonisch, künstlerisch und kulturell faszinierend, ist 
– wie kaum eine andere amerikanische Stadt – Opfer der globalen Pandemie geworden. Wolken-
kratzer versinnbildlichen das Streben nach Aufstieg, die Freiheitsstatue steht als Zeichen der Frei-
heit und Neubeginns, das One World Trade Center als Ikone des Wiederaufbaus aus Zeiten 
schwerster Verlusterfahrungen.  
Auch ist New York Ort der meisterlichen Notwasserung des Flugkapitäns Chesley Sullenberger und 
seiner Crew im Jahre 2009, nachdem sie kurz nach dem Start vom LaGuardia Airport beide Trieb-
werke verloren und als einzigen Ausweg die Landung auf dem Hudson gesehen haben. Auch hier 
ist es um Aufstieg und Fall gegangen – im wahrsten Sinne des Wortes. In meinem Werkstück lasse 
ich „Ikarus“, bedeutungsperspektivisch dargestellt als Collageteil durch den Flugpionier Otto Lili-
enthal mit dessen Flugapparat, ins Wasser stürzen. Es bleibt dem Betrachter überlassen, ob es sich 
um eine geglückte oder missglückte Notwasserung handelt. Historisch betrachtet haben Ikarus 
und Lilienthal ihren Absturz nicht überlebt.  
In meinem Bild möchte ich die Ambivalenz zwischen Aufstieg und Fall, Gelingen und Misslingen, 
Leben und Tod aufzeigen. Durch den Horizont werden Himmel und Erde geteilt, lebendige Farben 
stehen in Kontrast zu tristen Farben. Die Gebäude stellen mit ihrer vertikalen Ausrichtung eine 
Verbindung zwischen oben und unten her, extrem ausgedrückt: Hoffnung und Verzweiflung, Le-
ben und Tod. So erleben wir heute die weltweite Pandemie einerseits in Zuversicht, sie überwin-
den zu können, andererseits zweifelnd, beängstigt und in Trauer, wenn Angehörige zum Opfer 
gefallen sind. Und auch die Fliegerei, die sich bis vor kurzem noch so rasant entwickelt hat, ist tief 
in ihrem Mark getroffen und wird nach der Pandemie nicht dieselbe sein wie zuvor. Die Vorzüge 
einer globalisierten Welt erscheinen zugleich als Nachteile, wenn man bedenkt, dass dieses Virus 
sich allein durch den Flugverkehr so schnell hat verbreiten können.  
   Trotz allem symbolisiert sie den Wunsch nach Freiheit, Unabhängigkeit und das Streben nach 
Selbstverwirklichung sowie Glück – und wird es auch in Zukunft tun. Anders als bei Ikarus und 
Lilienthal, die mit ihrem Tode bezahlt haben, möchte ich das Prinzip Hoffnung und die Zuversicht 
in meinem Bild zum Ausdruck bringen und meinem „ikarischen Lilienthal“ eine geglückte Notwas-
serung zuteilwerden lassen. Vielleicht können wir lernen, dass Mäßigung, Verzicht und Zuversicht 
den Blick auf Wesentliches schärfen und dass jede Krise auch Chancen birgt. 
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Sarah Finkbeiner 

Bollenhut 
Schwarzwaldmädel mit Bollenhut 

Acryl auf Leinwand, 2021 
 

Gips auf Draht-Armierung, 2021 

 

40x20x1,5cm 
 
42x10x10cm 

 

Das Werk verbildlicht die Geschichte des Bollenhuts.  

Der Bollenhut auf Leinwand mit Acrylfarbe und die Plastik mit dem Titel „Schwarz-
waldmädel mit Bollenhut“, welche mit Gips auf einer Draht-Armierung erstellt wurde, 
ergänzen sich in ihrer Wirkung zu einem Werk. 

Als Bollenhut wird ein Strohhut bezeichnet, der seit etwa 1800 zur Tracht der evangeli-
schen Frauen in den drei benachbarten Schwarzwalddörfern Gutach, Kirnbach und 
Hornberg-Reichenbach im Ortenaukreis gehört. 

Die drei Dörfer gehörten zum Herzogtum Württemberg und waren damit seit 1534 
evangelisch. Die anderen Gemeinden des Kinzigtals blieben katholisch. 

In diesen drei Dörfern wurde die Hutmacherei zur Arbeitsbeschaffung eingeführt. 

Der breitkrempige weißgekalkte Strohhut trägt 14 auffallende angeordnete Bollen aus 
Wolle. Sichtbar sind jedoch nur 11 Bollen, weil 3 von darüber liegenden verdeckt wer-
den. Zudem haben die Bollen unterschiedliche Größen. Der Bollenhut kann bis 2kg 
schwer sein. 

Bei unverheirateten Frauen sind die Bollen rot. Verheiratete Frauen tragen einen 
schwarzen Bollenhut. Unter dem Bollenhut wird eine seidene Haube getragen, welche 
unter dem Kinn gebunden wird. Auch noch heute werden die Hüte mit der dazugehö-
rigen Tracht an Festtagen und Brauchtumsveranstaltungen getragen. 
Mit seinen aufgesetzten Bollen aus Wolle wurde der malerisch aussehende rote Bol-

lenhut zu einem Symbol des gesamten Schwarzwaldes, obwohl er dort an sich nur in 

einem relativ kleinen Gebiet verbreitet ist. 
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Christian Morr 

Odysseus & Kalypso 

Acryl auf Leinwand, 2021 

160x140x5 cm 

 

Die Komposition meiner Arbeit orientiert sich an Max Beckmanns symbolbeladenes 
Werk, Odysseus und Kalypso. Das 1943, in seinem Amsterdamer Exil entstandene Ge-
mälde zählt zu Beckmanns Spätwerk, innerhalb dessen zunehmend Themen und Ge-
stalten der Mythologie eine zentrale Rolle spielen. 
Auf Grund der hohen Abstraktion in meinem Werk erschließt sich dessen narrative Ebene 
für den Betrachter nur über die Entschlüsselung die Poesis.  
Obwohl Beckmann die Ansicht vertrat, dass ein Künstler seine Kunst nicht erklären 
müsse, möchte ich doch im Folgenden meinen Schaffensprozess erläutern: 
Die farbliche Abgrenzung der Figuren ist bewusst gewählt. Während Odysseus in einer 
kühlen Farbpalette gehalten ist, steht Kalypso mit ihrem warmen Farbklang für die feu-
rige Leidenschaft. Die kalte Farbwahl des Odysseus zeigt seine emotionale Distanz zu Ka-
lypso. Er hat bereits mit ihr abgeschlossen, dennoch befindet er sich in ihren Fängen. Das 
verwendete Neongrün steht hierbei auch für die Hoffnung, die Odysseus in sich trägt 
bald aufbrechen zu dürfen und zu seiner Frau und seinem Sohn heimzukehren. Kalypsos 
flammende Leidenschaft zeigt sich durch das Zusammenspiel der Farbwahl von Rot, 
Orange und Gelb. Ziel war es auch Kalypso in gewisser Weise an den Hintergrund anzu-
passen. Die Szene spielt in Kalypsos Liebesgrotte und die eingeengte, ja fast erstarrte 
Körperhaltung Odysseus zeigt die ambivalente Situation, in der er sich befindet. Das Bett, 
welches hier in Weiß und Gold gehalten ist, erweckt den Anschein als würde es ihn ver-
schlingen. Von Kalypso ist bewusst nur eine Hand zu sehen, nämlich jene, die auf das 
Herz von Odysseus gerichtet ist. Ja, man könnte meinen, als wollte sie in den Brustkorb 
eindringen und Herz des Geliebten umschlingen.  
Odysseus linke Körperhälfte weist Anteile von Neonpink auf. Eine von mir gewählte Farb-
symbolik, die den Liebeszauber versinnbildlicht, den Kalypso in das Herz des Helden inji-
ziert und der durch seine Arterien strömt. Die klare farbliche Trennung der Figuren zeigt 
wie bei Beckmanns Werk die emotionale Distanz trotz der körperlichen Nähe. 

 
  



Seite 7 von 12 

 

Kristine Stolz 

Aus meinen Erinnerungen 1930 

Holzkohlenzeichnung und Lack-
farbe auf Holz, 2021 

745x1220x80mm 

 

Das Werk drückt meinen tief empfundenen Respekt gegenüber einer dramatischen Todes-
geschichte aus dem Jahr 1930 aus. Es steht repräsentativ für alle Todesopfer aus der Zeit 
der russischen Enteignung und Diktatur.  
Eine Zeitreise in das Jahr 1762 als Katharina die Große in ihrer ersten Amtshandlung 1763 

das Einladungsmanifest aussprach. Mit dieser Einladung war es jedem Menschen gestattet 

sich in Russland niederzulassen. Sie versprach sich durch diese Zuwanderung besonders aus 

dem Westen, wirtschaftliche und vor allem sozial-kulturelle Entwicklung und Bevölkerungs-

wachstum für das rückständige Russland. Sie machte mit großen Versprechungen Werbung 

für das Land, wie Selbstverwaltung, Steuervergünstigungen, finanzielle Starthilfen und 30 

Hektar Land pro Kolonisten Familie und die Religionsfreiheit. Doch stand die Stärkung ihrer 

eigenen Macht für sie im Vordergrund, da sie keinen guten Stand vor den russischen Bürger 

hatte. 

Die Reise ging weiter bis hin zur Diktatur von Josef Stalin. Verhaftungen, Enteignungen, Exe-

kutionen und Massendeportationen kennzeichneten diese Politik.  

Insbesondere als wohlhabend geltende bäuerliche Familien, aber auch so genannte Mittel-
bauern samt ihren Angehörigen sowie jene Landbewohner, welche die Politik der Kommu-
nistischen Partei der Sowjetunion tatsächlich oder vermeintlich ablehnten, waren Ziel der 
gewaltsamen Unterdrückung. 
Die eingangs erwähnte Geschichte hat ein tragisches Ende. Pöter, ein Vater von sechs Kin-
dern zeigt trotz Enteignung ein wohlwollendes Herz. Sein Pferd, an dem hing und das ihm 
soeben weggenommen wurde, scheint das Unrecht zu spüren und widersetzt sich den Be-
fehlen des neuen, unrechtmäßigen Besitzers. Dieser, ein Offizier kann das scheuende Tier 
nicht bändigen. Das unvorstellbare geschieht: Pöter hilft dem Offizier das störrische Pferd 
zu bändigen. Dies bedeutet letztendlich seinen Tod. Pöter fällt vom Pferd und wird von ei-
nem Ast aufgespießt. Er stirbt und hinterlässt sechs Kinder und eine Ehefrau. 
Der Schatten dieser Zeit schickt uns auf eine emotionale Achterbahn. Das Pöter und seiner 
Familie widerfahrende Unrecht, erlebten und erleben tausende von Menschen immer und 
immer wieder. Ob durch eine Kette von Ereignissen, die aus Macht und Gier entsteht oder 
durch die Machtausübung einzelner – es wird über das Leben und oft auch den Tod andere 
entschieden.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bauernstand
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Partei_der_Sowjetunion
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Partei_der_Sowjetunion
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Julian Breitschwerdt 

Die Schokoladencreme 

Bleistift und Holzstifte als  

Pop-up-Buch, 2021 

50 x 21 x 15 cm (?) 

 

In russischer Kriegsgefangenschaft meines Großvaters Wolfgang Schreckenbach war 

das Hauptgesprächsthema der hungernden Gefangenen das Essen. Dies nahm er zum 

Anlass ein Gedichtband zu verfassen mit über 120 Gedichten über die verschiedensten 

Gerichte, welche er seinen Mitgefangenen vortrug. Das Grundbedürfnis „Nahrung“ 

tritt zentral in den Fokus der Wahrnehmung, alles andere wird daneben unbedeutend. 

Die Szene spiegelt eine Bühnenszene wieder, bei der der Pudding übergroß, wie ein 

Alter, im Mittelpunkt und im Rampenlicht steht. Verehrt von den Kindern, die vom 

Kleidungsstil in die dargestellte Zeit passen, aber auch von den Gefangenen, die wie 

ein Publikum im Schatten des Hintergrunds sitzen. Sie sind gleichzeitig Träumende, 

welche sich die Szene während des Gedichtvortrags „erträumen“, aber auch Beobach-

ter, ohne die Möglichkeit einzugreifen oder die ersehnte Speise zu erreichen.  

„Die Schokoladencreme“ wurde, passend zu der kindlichen Speise mit Bleistift und 

Buntstiften gezeichnet. Durch die Technik des „Auffalt“-Bildes tritt die „flache“ Bild-

ebene in den Raum. Verfremdet wird der kindliche Eindruck durch die leidenden Ge-

fangenen im Hintergrund. Weitere Elemente der Verfremdung sind der Einband und 

die edle Gestaltung des Buches, die mit dem Thema des Leids und Hungers im Bild 

brechen. 
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Marco Delfino 

Die göttliche Komödie 

Holzschnitt/Holz Fräsung 

25x25cm je ein Bild  

 

 
Die göttliche Komödie von Dante Alighieri 
 
In dem Buch „Die göttliche Komödie“ von Dante Alighieri, verirrt sich der Dichter Dante 

im tiefen Wald und kommt von seinem Weg ab. Bedrängt von den Tieren des Waldes 

verliert er sich immer mehr in den Tiefen des Waldes.  

 

Endlich begegnet er einen Mann, der sich seiner erbarmt und ihm Hilfe anbietet. Der 

Mann gibt sich als der Dichter Vergil zu erkennen, jener Dichter, den Dante zutiefst ver-

ehrt. Vergil bedeutet dem Hilflosen ihm zu folgen. Vergil führt somit Dante zurück auf 

den für ihn bestimmten Weg. Dieser Weg führt durch die Hölle über den Läuterungs-

berg ins Paradies.  

 

Das Buch ist ein drei Teile gegliedert. Der erste Teil handelt von der Reise beider in die 

Hölle zu Lucifer. Im zweiten Teil erklimmen sie den Läuterungsberg, der die Todsünden 

in sich birgt. Im dritten Teil des Buches erreichen sie das  Paradies. Hier ist es Vergil 

jedoch nicht mehr möglich, Dante zu begleiten, da er durch seine vorchristliche Zeit - er 

lebte nämlich vor der Erscheinung Jesus - dieses nicht betreten darf.  

Im Paradies trifft Dante auf seine Jugendliebe Beatrice, die in dort auf seinem Weg zu 
Gott führt. 
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Severine Hecht 

„Ich bin Alle. Ich bin Aylan“ 2021 

Pastell und Kohle auf Papier 

100x70cm 

 

Die Zeichnung ist von dem Lied „Sage Nein!“ (Konstantin Wecker) inspiriert.  
In diesem Song wird angemahnt: 

„Sei nicht nur erschreckt, verwundert, 
Tobe, zürne, misch dich ein: 
Sage nein!“  
(Auszug aus dem Refrain) 

 
Mein Bild zeigt die Situation des toten Flüchtlingskindes Aylan, der 2015 an der türki-
schen Küste angespült wurde, nachdem der Fluchtversuch seiner Familie nicht glückte. 
Er starb an diesem Tag zusammen mit Mutter und Bruder und wurde von einer türki-
schen Pressefotografin fotografiert. Dieses Bild erschütterte damals die Welt und 
zeigte das Leid der Flüchtlinge. 
 
Und was geschah danach? 
Hat diese Fotografie, die kaum zu ertragen ist, anzusehen, etwas geändert? 
Ich möchte mit meiner Zeichnung genau diesen Aspekt, der in den beiden Fragen an-
klingt, verdeutlichen, indem ich das Entsetzen, dass aus dem Bild von Edvard Munch 
(Der Schrei) ausgeht, als Bildzitat auf dem Europäischen Kontinet gesetzt habe. Die 
Farbe Rot steht für den starken Kontrast zwischen Gefahr/Tod und Blut/Liebe/Leben. 
 
Europa war entsetzt, erschüttert, hat aber in der Folge wenig gegen das Leid der 
Flüchtlinge getan oder etwas an den Fluchtgründen geändert. Ich möchte mit meiner 
Zeichnung für diese Schicksale sensibilisieren: Schüler, Kollegen und auch mich selbst. 
 

Sage Nein! 
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Alena Huber 

Geflügeltes Herz 

Installation 

Größe des Werks 
Ca. 60,0 x30,0 x 160,0 cm 

 

 

Die Installation entstand gemäß dem Thema “Ut pictura poesis” aus einer intensiven 

Auseinandersetzung mit dem  Gedicht “Die Liebe” von Matthias Claudius.  

So wie die Liebe mannigfaltige Seiten in sich hat und Einlass gewährt, ist auch jede 

Seite des Korpus‘ unterschiedlich gestaltet und ermöglich einen „Einlass“ durch sym-

bolhaft gestaltete Ausschnitte. 

Die Liebe, so scheint die Botschaft des Gedichtes zu sein, ist wie ein Schatten. Wo ich 

bin, so ist auch sie. Ein Schatten ist ohn Anbeginn, ich kann nicht sehen, wie er ent-

steht, trete ich ins Licht ist er da. Lediglich sein Schwinden und sein Wachstum kann 

ich bei unterschiedlicher Lichteinstrahlung beobachten.  

Diese Gedanken nahm ich zum Anlass auch in meine Portfolioarbeit den Schatten 

aufzunehmen. Eine Lichtquelle im Inneren des Korpus‘ lässt die Schlüsselwörtern des 

Gedichtes Liebe; Flügel und Tür; als Schatten sichtbar werden. 

In der Lyric von Claudias, bleibt die Liebe immer. 

Auch in meiner Installation bleibt die Liebe als Herzsymbols immer sichtbar.  

Künstlerische Anlehnungen fand sich epochaltypisch in der Pop-Art und im Kitsch.  

Die Liebe 

Die Liebe hemmet nichts; sie kennt nicht Tür noch Riegel, 

Und dringt durch alles sich; 

Sie ist ohn Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel, 

Und schlägt sie ewiglich. 
 
Matthias Claudius. (*15.08.1740, †21.01.1815) 
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Phillip Schönherr 

“Schwarze Gedanken” 

Büste und Attribut aus rotem-
Ton 

Höhe: ca. 25cm 

 

Meine künstlerische Arbeit bezieht sich auf die 1912 erschienene Erzählung „Die Ver-

wandlung“ des Schriftstellers Franz Kafka, der von 1883 bis 1924 lebte.  

Der Handlungsreisende Gregor Samsa wacht eines Morgens auf und hat sich in einen 

Käfer verwandelt. Er ist besorgt, dass er seine Familie nicht mehr ernähren kann. Gre-

gor versteht zwar, was die anderen sagen, kann selbst jedoch nur unartikulierte Laute 

von sich geben. Sowohl die Eltern als auch seine Schwester wenden sich nach und 

nach von ihm ab. Der Vater wirft im Zorn mit einem Apfel nach ihm und verletzt ihn 

schwer. Gregors Gesundheitszustand verschlechtert sich und seine menschlichen Züge 

verblassen vollends. Er stirbt einsam in seinem Zimmer. 

Gregor Samsa entzieht sich der, aus seiner Perspektive ausweglosen Situation, indem 

er gänzlich in seine Innenwelt flüchtet. Womöglich existiert das beschriebene Ungezie-

fer ausschließlich in der Vorstellung des Protagonisten und für die Außenwelt ist allein 

die geistige Metamorphose sichtbar. Der hier dargestellte „Käfer im Kopf“ soll diesen 

Interpretationsweg aufzeigen. 
 
 


