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Zu den unterschätzten Aufgaben des zünftigen Komparatisten gehört es, das 
Wesen der Disziplin, die er betreibt, grundsätzlich zu veranschaulichen, und 
zwar nicht so sehr (bzw. nicht nur) in der theoretischen Reflexion mit akademi-
schen Kollegen, sondern auch und gerade im Gespräch mit der außeruniversitä-
ren Öffentlichkeit, etwa gegenüber prospektiven Studienanfängern. Die verglei-
chende Literaturwissenschaft, traditionell eigentlich ein relativ kleines Fach, 
erfreut sich bei Abiturienten in Deutschland derzeit eines bemerkenswerten und 
stetig wachsenden Interesses, weckt die Neugier junger Menschen wohl auch 
deshalb, weil ihr etwas Mysteriöses anhaftet, weil sie kein separates Schulfach 
ist, während sich für Germanistik, Romanistik oder Anglistik im gymnasialen 
Curriculum eindeutigere Analoga zu finden scheinen. Die Komparatistik lässt 
sich dementsprechend auch nicht auf Lehramt studieren, noch kann man als 
studierter Komparatist eine Privatpraxis eröffnen – „Vergleiche aller Art. Alle 
Kassen!“ –,1 dafür winken Auslandsaufenthalte, Kulturkontakte und Fremd-
sprachen, lockt der Charme des Kosmopolitischen im Zeitalter der Globalisie-
rung. Der Name der Disziplin, deutsch oder lateinisch, legt immerhin nahe, dass 
dem Vergleich als methodischer Operation zentrale Bedeutung zukommt, und 
entsprechend regelmäßig sieht sich der Komparatist in Sprechstunden oder auf 
Einführungsveranstaltungen mit der naheliegenden Frage konfrontiert, „was“ er 

                                                           
1 Pascal Nicklas, „Komparatistik als Kulturwissenschaft?“, in: Komparatistik. Jahrbuch der Deut-

schen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, 2004/2005, 35-46, 
hier: 35. 
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denn da eigentlich „vergleiche“. Zieht er wahllos zwei Bücher aus dem Regal, 
vergleicht sie irgendwie, stellt womöglich fest, dass sie nichts gemeinsam ha-
ben, und schreitet fort zum nächsten Vergleich? Natürlich nicht. Wählt er seine 
Objekte also nach vorher angenommenen Affinitäten aus? Natürlich. Aber ist 
der Vergleich dann nicht zum Teil schon erfolgt, bevor er begonnen hat? Wel-
ches sind die Kriterien der Auswahl? Wie geht der Vergleich konkret vonstat-
ten? Und liegt nicht sowieso eine gewisse Hybris darin, sich im Prinzip für „die 
Literatur“ schlechthin verantwortlich zu fühlen? Solche Fragen sind in ihrer 
Grundsätzlichkeit weniger naiv, als man zunächst annehmen möchte, sie zielen 
ins Zentrum des disziplinären Selbstverständnisses, sind in der Geschichte des 
Faches durchaus unterschiedlich beantwortet worden und werden von seinen 
Koryphäen auch heute noch diskutiert. Bei der Studienberatung, im universitä-
ren Alltagsgeschäft, ergeben sich freilich noch andere Probleme, geht es hier 
doch darum, wissbegierigen Anfängern einigermaßen praktikable und sachlich 
fundierte Erklärungen zu vermitteln, ohne sich dabei in den Feinheiten von 
Spezialdiskursen zu verlieren oder in ein die Klienten erst recht verwirrendes 
kulturwissenschaftliches Newspeak zu verfallen.  

Gewiss lässt sich für solche Situationen keine Patentlösung verordnen. In 
meiner eigenen Praxis nehme ich regelmäßig Zuflucht zu einer geläufigen Me-
tapher und stelle die Komparatistik als diejenige literaturwissenschaftliche Dis-
ziplin vor, die den „Blick über den Tellerrand“ zum Programm erhebt, indem 
sie die Literatur als ein grundsätzlich übernationales Phänomen auffasst und 
daher bevorzugt Erscheinungen untersucht, die sich nur in einem übernationalen 
Zusammenhang adäquat beschreiben lassen. N.B.: Nicht dass die germanisti-
schen, anglistischen oder romanistischen Kollegen etwa nur mit Scheuklappen 
auf je eine Parzelle der Weltliteratur starren würden! Ein Goethe-, Shakespeare- 
oder Rousseau-Forscher, der von der internationalen Dimension seines Gegen-
standes nichts wissen wollte, würde den akademischen Ansprüchen seines 
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Fachgebiets niemals genügen können, und wäre es auch noch so eng definiert. 
Die Vergleichende Literaturwissenschaft heutzutage noch in polemischer Ab-
setzung gegen eine „nicht-vergleichende“ Literaturwissenschaft, gegen das 
Spezialistentum altertümlicher „Nationalphilologen“ profilieren zu wollen, 
gliche dem Abschießen eines Papiertigers (ein Anachronismus übrigens, der 
nach meiner Erfahrung selbst Studienanfängern nicht mehr einleuchtet).2 Die 
Komparatistik also blickt – um im Bild zu bleiben – keineswegs als Einzige 
über den Tellerrand, aber für sie stellt diese Perspektive eben das eigentlich 
wesentliche Definitionskriterium dar. Konkret können es verschiedene Grenzen 
sein, die in dieser Weise transzendiert werden: Landes- oder Sprachgrenzen 
natürlich, aber auch die Grenzen zwischen verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen, verschiedenen Wissensformen oder verschiedenen Medien. Kom-
paratisten spüren den Zusammenhängen zwischen Literatur und Philosophie, 
Literatur und Geschichte, Literatur und Naturwissenschaften nach, sie untersu-
chen im Rahmen der Intermedialitätsforschung das Verhältnis der Literatur zum 
Film, zur Malerei und zur Musik. Die Komparatistik sieht die interpretatorische 
Engführung von Artefakten aus verschiedenen Epochen und Nationalkulturen 
ausdrücklich vor, sie zeigt ein besonderes Interesse an allgemein theoretischen 
Fragestellungen, öffnet sich damit in jüngerer Zeit zunehmend in Richtung 
allgemeine Kulturwissenschaft und trägt im Zuge dieser Öffnung prinzipiell 
keine Bedenken, kanonische Texte etwa auch mit Erzeugnissen der Populärkul-
tur in Beziehung zu setzen.  

                                                           
2 Solche Konstruktionen repräsentieren ein wiederkehrendes didaktisches Problem: Um die kulturel-

len Innovationen z.B. der Romantiker zu vermitteln, erweist es sich in der Unterrichtspraxis als 
notwendig, einen Hintergrund zu skizzieren, vor dem sich dieselben erkennbar abheben. Dabei 
entsteht dann leicht das virtuelle Bild eines rigiden, unmodernen, regelversessenen, eindimensional 
mimetischen „Klassizismus“, mithin ein Watschenmann, der ganz ähnliche Funktionen erfüllt wie 
„die Positivisten“ oder „die Biographisten“ in literaturtheoretischen Einführungen bzw. „die tradi-
tionellen Nationalphilologen“ in entsprechend schematischen Bestimmungen der Komparatistik.  
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Die folgenden Überlegungen möchten das Gesagte am praktischen Fall ex-
plizieren, zum einen, weil Beispiele naturgemäß mehr Anschaulichkeit haben 
als alles abstrakte Theoretisieren (nicht nur für Anfänger), zum anderen, weil 
der komparatistische Vergleich, ob man ihn nun buchstäblich als logisch-
formale Einzeloperation oder stärker metaphorisch als ein Ethos „vormethodi-
sche[r] Weltbürgerlichkeit“ verstehen möchte, sein Potential erst in der Unmit-
telbarkeit der Anwendung entfalten kann.3 Dabei stelle ich drei Werke nebenei-
nander, die ursprünglich ganz unterschiedlichen historischen, kulturellen und 
medialen Kontexten zugehören, und analysiere sie anhand eines in der abend-
ländischen Literatur und Kunst sehr zentralen Motivs: der Metamorphose. Kon-
kret geht es um das berühmte Epos des Römers Ovid, um Franz Kafkas Erzäh-
lung Die Verwandlung und um den kanadischen Horrorfilm The Fly (Regie: 
David Cronenberg), also um einen kanonischen Text der antiken Überlieferung, 
um ein Schlüsselwerk der klassischen Moderne und um einen jüngeren Vertre-
ter des kommerziellen Kintopps.  

Zunächst aber einige generelle Bemerkungen zur Metamorphose. Der Aus-
druck leitet sich her vom griechischen „metamórphōsis“ (zu „metá“ ‚ver-‘ und 
„morph-“ ‚Gestalt‘) und bezeichnet die Verwandlung oder Umwandlung einer 
körperlichen Form in eine andere. Damit muss freilich nicht gemeint sein, was 
dem common reader wohl als erstes in den Sinn kommt: die Metamorphose als 
fiktionales Element einer erzählten Handlung nämlich, etwa die übernatürlich 
motivierte Verwandlung eines Menschen in ein Tier. Vielmehr erweist sich der 
Begriff als komplex, er hat durchaus verschiedene Bedeutungen, erfüllt ver-
schiedene Funktionen und funktioniert dabei auf verschiedenen Ebenen der 
Abstraktion. Typologisch sind Verwandlungen der äußeren Gestalt von inneren 
(z.B. psychischen) Wandlungsprozessen zu unterscheiden, außerdem diskonti-

                                                           
3 Vgl. Christian Moser, „Comparison – Method or Ethos?“, in: Komparatistik. Jahrbuch der Deut-

schen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, 2012, 11-16.  
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nuierliche Metamorphosen von kontinuierlichen wie dem Wachstum der Pflan-
zen oder dem Altern von Lebewesen.4 In metadiskursiver Perspektive könnte 
man das Erzählen selbst als Metamorphose begreifen, da doch die Narration 
ihren Gegenstand verwandelt, das dargestellte Geschehen als Sequenz in ver-
schiedenen, jeweils aus einander sich entwickelnden Abschnitten präsentiert5; in 
dieser Hinsicht wäre die Metamorphose nichts weniger als die schlechthinnige 
poetische Anschauungsform von Zeit: Reine Zeit ist unsichtbar, die erzählte 
Metamorphose aber macht anschaulich, wie Dinge werden bzw. geworden sind, 
sie ist künstlerisch artikulierte Zeit.6  

Aleida Assmann wiederum erhebt das Konzept der Verwandlung gar zum 
prinzipiellen distinktiven Merkmal in einem großangelegten oppositiven Mo-
dell, indem sie zwei heuristische Idealtypen von Kultur skizziert: Die neuzeit-
lich-westliche Kultur ist eine „Kultur der Identität“, speziell seit dem christli-
chen Mittelalter. Das Christentum besteht emphatisch auf der kategorialen 
Unterschiedenheit des Menschen vom Rest der Schöpfung, nach dem Bericht 
der Genesis (1: 26-31) kreiert Gott den Menschen nach seinem Bilde und an 
einem separaten Tag.7 Entsprechend ist unser Menschenbild vom Begriff der 
Identität als normativem Zentrum geprägt: Wir handeln beständig davon, dass 
man sich selbst treu sein und sein Ich verwirklichen müsse, das Altern macht 
nach unserer Auffassung keinen neuen Menschen, sondern transponiert das-
selbe Individuum in eine andere Phase seiner Existenz, man wandelt sich, aber 
man verwandelt sich nicht. Verstellung und Maskeraden sind uns im Grunde 

                                                           
4 Die Literaturgeschichte z.B. ließe sich als eine kontinuierliche Metamorphose auffassen, bei der 

immer wieder neue Werke auf der Basis älterer entstehen. 
5 Vgl. den Hinweis von Hans Blumenberg (Arbeit am Mythos, Frankfurt: Suhrkamp 2001, 151), die 

„Metamorphose als zentrale Qualität des Mythos [stelle] seine ästhetische Erzählbarkeit erst [her]“. 
6 Vgl. Friedmann Harzer, Erzählte Verwandlung. Eine Poetik epischer Metamorphosen (Ovid–

Kafka–Ransmayr), Tübingen 2000, 26-34. 
7 Von hier aus wird die existentielle Erschütterung verständlich, die dieses Weltbild im neunzehnten 

Jahrhundert durch Darwinismus und Evolutionsbiologie erfahren hat.  
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verdächtig. In älteren und in manchen außereuropäischen Kulturen dagegen 
waren bzw. sind die kategorialen Grenzen fließend gedacht, der Mensch kann 
entlang der kontinuierlichen Skala des Seins auf- oder absteigen. Dem Wandel 
als äußerlicher Differenz bei innerer Kontinuität entspricht in solchen „Kulturen 
der Verwandlung“ die „Metamorphose als totaler Wandel durch kosmische 
Übersetzbarkeit“, der latent unaufrichtigen Verstellung entspricht die Verwand-
lung „als Steigerung von Erkenntnis und Erfahrung“. Schließlich weist Ass-
mann der phantastischen Literatur im Rahmen des identitätskulturellen Systems 
die Rolle zu, unsere selbstverständlichen Gewohnheiten zu provozieren, kom-
pensatorisch oder experimentell andere Modelle durchzuspielen, und das durch-
aus auch, um uns zu erschrecken.8 Was die letztgenannte Funktion betrifft, so 
bieten die in der Folge verglichenen Artefakte in der Tat reiches Anschauungs-
material.  

Unser erster Text, das während des ersten nachchristlichen Jahrzehnts ent-
standene Verwandlungsepos des Römers Publius Ovidius Naso (43 v. Chr.-18 
n. Chr.), gehört als eine Art Motiv-Thesaurus der antiken Mythologie zu den am 
meisten rezipierten Werken der Weltliteratur, seine zentrale Stellung im abend-
ländischen Kulturkanon unterliegt keinem Zweifel. Seit einer 1493 unter dem 
Titel La Bible des poètes erschienenen Bearbeitung hängt ihm das Etikett der 
„Dichterbibel“ ganz buchstäblich an. Ovid war auch zu Lebzeiten schon ein 
berühmter Autor, ein literarischer Star seiner Epoche, allerdings scheint er die 
Gunst des römischen Establishments etwa zu der Zeit verloren zu haben, als die 
Metamorphosen fertiggestellt wurden, denn um 8 n. Chr. wurde der gut Fünf-
zigjährige aus der Hauptstadt nach Tomis am Schwarzen Meer (heute Constanta 
in Rumänien) strafversetzt, wo er bis zu seinem Tode blieb. Über die Gründe 

                                                           
8 Vgl. Aleida Assmann, „Kulturen der Identität, Kulturen der Verwandlung“, in: Verwandlungen. 

Archäologie der literarischen Kommunikation IX, herausgegeben von Aleida und Jan Assmann, 
München 2006, 25-45. 



Komparatistik der Metamorphose: Ovid, Kafka, Cronenberg                        343 
 

der Relegation kann man nur spekulieren, bekannt ist allerdings, dass Ovid in 
der Verbannung offenbar todunglücklich war, denn in seinem Spätwerk nehmen 
Klagen über sein schweres Schicksal beträchtlichen Raum ein. Die erhoffte 
Begnadigung hat er damit nicht erreicht, avancierte dafür aber posthum zum bis 
heute vielbeschworenen Archetypus des exilierten Dichters. 

Ovid selbst hat den Titel Metamorphosen für sein Epos nicht nachweislich 
verwendet (dieser ist beim älteren Seneca belegt) und auch im Text kommen 
weder der griechische Begriff, noch sein lateinisches Pendant (transformatio) 
vor, stattdessen begegnen diverse Mehrwort-Umschreibungen, die erste und 
bekannteste gleich im ersten Satz des Vorwortes: „Von Gestalten zu künden, die 
in neue Körper verwandelt wurden, treibt mich der Geist“.9 Es folgen rund 
zwölftausend Hexameter-Verse in fünfzehn Büchern, inhaltlich eine Sammlung 
von rund zweihundertfünfzig, locker chronologisch zwischen einem Bericht 
von der Erschaffung der Welt und der augusteischen Gegenwart des Verfassers 
aufgereihter mythischer Erzählungen, welche typischerweise mindestens eine 
Verwandlung beinhalten. 

Nahezu alle diese Transformationen betreffen Menschen und der überwie-
gende Teil beschreibt göttliche Strafmaßnahmen, bei denen Sterbliche wegen 
eines Fehlverhaltens ontologisch degradiert werden. Das Ergebnis einer Ver-
wandlung illustriert die Natur des Vergehens: Die hochmütige Weberin Arach-
ne wird zur Spinne (VI, 1-145), der wilde König Lycaon zum Wolf (I, 209-
239), der Schönling Narzissus zur Blume, die geschwätzige Nymphe Echo zum 
reinen Widerhall (III, 339-510). Keiner der Betroffenen hätte sich die jeweilige 
Metamorphose wohl so gewünscht, aber immerhin vermögen die Verwandelten 
in der neuen Gestalt ihre eigentümlichste Aktivität fortzusetzen: weiterweben, 
weitertöten, weiter schön sein, weiterschwätzen. Die Transformation gleicht 

                                                           
9 „In nova fert animus mutatas dicere formas / corpora“; Ovid, Metamorphosen. Lateinisch/Deutsch, 

übersetzt und herausgegeben von Michael von Albrecht, Stuttgart: Reclam 1994, 6-7.  
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einer pointierenden Zusammenfassung des Opfers auf seine zentrale Eigen-
schaft, seine qualitative Essenz, und schon die Eigennamen von Arachne und 
Lycaon, die im Griechischen „Spinne“ bzw. „Wolf“ bedeuten, suggerieren ja, 
dass die beiden im Grunde schon Spinne bzw. Wolf waren, bevor es zur klären-
den Reduktion qua Verwandlung überhaupt kam. Die verknappende Bildlich-
keit, das Prädikationsverhältnis und die postulierte Ähnlichkeit zwischen prä-
metamorphotischem menschlichem Charakter und verwandelter nicht-
menschlicher Form erinnern dabei nicht zufällig an den klassischen Merksatz 
vom gekürzten Vergleich, mit dem Ovids Zeitgenosse, der große Rhetoriker 
Quintilian, den Tropus der Metapher definiert: „Im Ganzen aber ist die Meta-
pher ein kürzeres Gleichnis und unterscheidet sich dadurch, dass das Gleichnis 
einen Vergleich mit dem Sachverhalt bietet, den wir darstellen wollen, während 
die Metapher für die Sache selbst steht. Eine Vergleichung ist es, wenn ich sage, 
ein Mann habe etwas getan ‚wie ein Löwe‘, eine Metapher, wenn ich von dem 
Manne sage ‚Er ist ein Löwe‘“.10 Die Verwandlungsmythen der Metamorpho-
sen sind eigentlich narrativierte, d.h. in zeitliche Abläufe übersetzte Meta-
phern,11 die erzählten Handlungen illustrieren bzw. performieren das Wesen der 
Sprache selbst, gehen ihrer sprachlichen Formulierung mithin nicht als autono-
mer Inhalt voraus (diese Erkenntnis macht Studienanfängern nach meiner Er-
fahrung übrigens schwer zu schaffen, ist sie aber einmal gewonnen, erweitert 
sich der kritische Horizont auf einen Schlag beträchtlich!).12  
                                                           
10 Vgl. Marcus Fabius Quintilianus, Ausbildung des Redners, lateinisch und deutsch, herausgegeben 

von Helmut Rahn, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011, Teil 2, 221. 
11 „Aus dem ist der Metapher wird das wird der Metamorphose“; Ernst Schmidt, Verwandlung und 

Identität in Ovids Metamorphosen in: Verwandlungen. Archäologie der literarischen Kommunika-
tion IX, herausgegeben von Aleida und Jan Assmann, München 2006, 225-244, hier: 234. 

12Überhaupt unterhalten Verwandlungsgeschichten offenbar ein enges Verhältnis zur Rhetorik. 
Metamorphosen können als metaphorisch oder metonymisch aufgefasst werden – als „metony-
misch“ klassifiziert etwa Harzer (Erzählte Verwandlung, 41-3) die Hirschwerdung des Actaeon 
(vgl. u.) – und die allegorischen Lesarten der Ovidschen Mythen (etwa in der Tradition der christli-
chen Exegese oder in der klassischen Psychoanalyse) sind Legion. 
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Von großer Bedeutung ist auch, wie Spinnen, Wölfe, Blumen und akusti-
sche Effekte, ja sogar Felsen (Niobes Versteinerung, VI, 301-312) und Him-
melskörper (Sternwerdung Cäsars XV, 843-851), wenig spektakuläre und dem 
Leser gut vertraute Elemente der physischen Natur also, bei Ovid jeweils eine 
mythische Entstehungsgeschichte (Aitiologie) erhalten und dabei durchweg auf 
menschliche Ursprünge zurückgeführt werden. Die in den Metamorphosen 
ausgebreitete Kosmologie ist einschließlich ihrer Steine und Spinnen eine anth-
ropomorphe, auch die olympischen Götter erscheinen als ins Große projizierte 
Menschen mit individuellen Charakterzügen und Schwächen, können eifersüch-
tig, nachtragend oder unbeherrscht sein (ein konkretes Beispiel folgt). Zugleich 
ist diese Welt transparent lesbar und sinnhaft-kohärent, ein Schatzhaus von 
Zeichen, die auf Menschliches verweisen. Man mag zur Narzisse verwandelt 
werden und den entsprechenden Karriereknick erleiden, fällt damit aus dem 
großen semiotischen Zusammenhang aber nicht heraus, sondern existiert bedeu-
tungsvoll, als abbreviierte Geschichte weiter.  

Die Metamorphosen oder die Anschauungen ihres Verfassers dürfen mit der 
Geschlossenheit dieses mythischen Weltbildes allerdings keineswegs naiv oder 
restlos identifiziert werden: Mythologie wird durch den selbstbewussten poeti-
schen Virtuosen Ovid in allererster Linie literarisch inszeniert und dabei auch 
durch allerlei selbstreflexive und metafiktionale Kunstgriffe ironisiert (auf die 
wir hier nicht im Detail eingehen können); sein Vorgehen entspricht dem, was 
der deutsche Philosoph Hans Blumenberg „Arbeit am Mythos“ genannt hat: die 
ästhetische Bearbeitung bereits vorliegender mythischer Stoffe im Gegensatz 
zur immer schon vorgängigen „Arbeit des Mythos“, dem Wirken mythischer 
Narrative in ihrer ursprünglichen, „auf die Weltsicherheit des Menschen 
zentriert[en] Funktion“.13 Auch auf der Ebene des erzählten Inhalts selbst weist 

                                                           
13 Blumenberg, Arbeit am Mythos, 151. In unbearbeiteter Reinform sind Mythen laut Blumenberg 

ohnehin nicht zu haben, auch Homers „durch keine Dogmatik und durch fast keine Priesterdiszip-
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die oben rekonstruierte ideologische Konzeption aber Risse auf. Als besonders 
irritierend erweist sich die Episode um den Jäger Actaeon (III, 138-251), welche 
das Thema der Unlesbarkeit und die Vorstellung einer eben doch absurden Welt 
ins Spiel bringt und damit für die Ovid-Rezeption gerade des zwanzigsten Jahr-
hunderts sehr bedeutsam geworden ist.  

Actaeon ist mir seiner Hundemeute in einem ihm unbekannten Wald unter-
wegs und freut sich seines Waidmannsglücks, der Berg ist „gefärbt vom Blut 
verschiedener Tiere“14, da stolpert er unversehens in eine Grotte und überrascht 
die unbekleidete Göttin Diana, die sich gerade anschickt, im Kreise ihrer Nym-
phen ein Bad zu nehmen. Der Erzählerkommentar lässt zwar keinen Zweifel 
daran, dass es sich um einen unglücklichen Zufall handelt,15 – „Bei genauerem 
Zusehen wird man bei ihm keine Sünde finden, sondern Fortuna die Schuld 
geben müssen. Denn was für eine Sünde lag in seinem Irrtum?“16 –, die erboste 
Göttin aber nimmt unbarmherzig Rache. Actaeon wird in einen Hirsch verwan-
delt und kurz darauf, da er sich nicht mehr artikulieren kann, von seinen eigenen 
Hunden zerrissen. Die makabre Passage bezieht ihre Eindringlichkeit aus dem 
mehrfachen Wechseln zwischen personaler und auktorialer Erzählweise (bei 
stellenweiser Übergängigkeit der Perspektiven), aus dem grotesk disparaten 
Neben- bzw. Ineinander von mentaler Kontinuität und verwandelter Physis 
sowie aus der tragischen Unmöglichkeit, zwischen Innen und Außen zu kom-
munizieren, weil Sprache, Gesten und Blicke versagen: „Die Stimme gehorchte 
ihm nicht. Er stöhnte auf: Das war jetzt seine Stimme und Tränen strömten ihm 

                                                                                                                        
lin geregelten Kult- und Erzählungsformen“ dürfe man „nicht lesen, als hätte er uns die Glaubens-
zustände einer Epoche zu referieren […]. Gerade weil […] alles nicht den letzten Ernst hat, steht es 
für die Leichtfertigkeit des Dichters bereit“; ebda, 154-155.  

14 „mons erat infectus variarum caede ferarum“; Ovid, Metamorphosen, 132-133. 
15 Zugegeben: Auf dieses Argument berufen sich erfahrungsgemäß alle ertappten Stalker und Vo-

yeure! 
16 „at bene si quaeras, fortunae crimen in illo, / non scelus invenies; quod enim scelus error habe-

bat?“; Ovid, Metamorphosen, 132-133.  
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übers Gesicht, das nicht mehr das seine war. Nur das Bewusstsein blieb das alte 
[…]. Er wollte rufen ‚Actaeon bin ich, erkennt euren Herrn!‘, doch die Worte 
gehorchen seinem Willen nicht […] / Er füllt die vertraute Bergwelt mit trauer-
vollen Klagen, sinkt auf die Knie wie ein Schutzflehender und schaut bittend in 
die Runde, als wären seine stummen Blicke flehend erhobene Arme. Doch seine 
Gefährten treiben ahnungslos die wilde Schar mit Zurufen an; ihre Augen su-
chen Actaeon, und als wäre er abwesend, rufen sie um die Wette ‚Actaeon!‘ Als 
er seinen Namen hört, wendet er den Kopf zurück. Sie klagen darüber, dass er 
nicht da sei, dass er zu spät komme, um das Schauspiel des Fanges zu genießen. 
O wie gern wäre er wirklich abwesend; doch er ist ja dabei!“17 

Gerade der Stimmverlust darf als ein für Verwandlungserzählungen ausge-
sprochen typisches Motiv gelten, 18 die Stimme als ein besonders wichtiger 
Identitätsindikator: Sie dringt von innen nach außen, ist eine Funktion des phy-
sischen Körpers, scheint aber nicht unmittelbar an ihn gebunden. Der stoische 
Philosoph Diogenes von Babylon beschrieb sie um 200 v. Chr. als wesentliches 
Distinktionsmerkmal humaner Rationalität: „Es ist aber die Stimme eine Er-
schütterung der Luft (geschlagene Luft) oder die dem Gehör eigentümlich zu-
kommende Wahrnehmung. Die Stimme des Tieres ist eine durch den bloßen 
natürlichen Trieb hervorgebrachte Lufterschütterung; die Stimme des Menschen 
hingegen ist artikuliert (aus Buchstaben zusammengesetzt) und hat ihren Aus-

                                                           
17 „vox nulla secuta est! / ingemuit: vox illa fuit, lacrimaeque per ora / non sua fluxerunt; mens 

tantum pristina mansit […] clamare libebat: ‚Actaeon ego sum: dominum cognoscite vestrum!‘ / 
verba animo desunt […] / habet maestisque replet iuga nota querellis / et genibus pronis supplex 
similisque roganti / circumfert tacitos tamquam sua bracchia vultus. / at comites rapidum solitis 
hortatibus agmen / ignari instigant oculisque Actaeona quaerunt / et velut absentem certatim 
Actaeona clamant / (ad nomen caput ille refert) et abesse queruntur / nec capere oblatae segnem 
spectacula praedae / vellet abesse quidem, sed adest“; ebda., 136-141. 

18 Vgl. in den Metamorphosen z.B. auch I, 233 (Lycaon) und 637-8 (Io), II, 482-484 (Callisto) sowie 
657-667 (Ocyroe), IV 586-589 (Cadmus) und XIII 568-569 (Hecuba).  
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gangspunkt im Verstande“.19 Als es Actaeon die Stimme verschlägt, höhnt 
Diana: „Jetzt darfst du gerne erzählen, dass du mich unverhüllt gesehen hast – 
wenn du es noch erzählen kannst“20 und trifft damit in mehr als einer Hinsicht 
den Nagel auf den Kopf: Dass der bedauernswerte Protagonist vom Jäger zum 
Gejagten gemacht wird, der Erzähler bezeichnet ihn dabei auch noch zynisch als 
„cerv[us] viv[ax]“, als „langlebigen Hirsch“, ist nicht einmal die schlimmste 
Demütigung. Schwerer wiegt noch, dass der verwandelte Actaeon tatsächlich 
„nichts erzählt“ bzw. „nichts bedeutet“. Er avanciert nicht in Analogie zu den 
Protagonisten der aitiologischen Mythen zum Stammvater der Hirsche, denn 
Hirsche gab es schon zuvor (er hat sie selber gejagt), noch bleibt er, verwandelt, 
als bedeutungsvolles Zeichen im Buch der Welt zurück, denn er wird ja phy-
sisch ausgelöscht, zerrissen von Hunden, die ihn missinterpretieren, will heißen: 
ihn nicht lesen können. Darin liegt eine gewisse Logik: Wo andere Metamor-
phose-Opfer sich der Hybris oder anderer Verfehlungen schuldig gemacht 
haben und in Gestalten verwandelt werden, die die Art ihrer Vergehen abbilden, 
ist Actaeon ja nur ein (semiotisch naturgemäß unergiebiger) Zufall zum Ver-
hängnis geworden.  

Indem erweist sich das Schicksal des Actaeon als veritable Allegorie her-
meneutischen Scheiterns: Der Versuch, „unverhüllt zu sehen“, durch die Ober-
fläche der Erscheinungen zu einem inneren Sinn vorzudringen wie der Jäger 
durch den Wald in die göttliche Badegrotte, bleibt erfolglos oder endet sogar 
verderblich, mit der Auslöschung von Sinn und Bedeutung. Später wird nachge-
tragen, dass sogar Actaeons Mutter ihn bald vergessen hat (III, 720-721). Den 
Ovidschen Text als Gesamtkomposition allerdings irritiert gerade dieser Mythos 
auch in der Folge noch, zum Bild des Zerrissenwerdens durch eine blinde Meu-

                                                           
19 Zitiert nach Diogenes Laertius, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, aus dem Griechi-

schen übersetzt von Otto Apelt, Hamburg: Felix Meinert 1967, Band 2, 33-34. 
20 „nunc tibi me posito visam velamine narres / si poteris narrare, licet“; Ovid, Metamorphosen, 136-

137. 
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te kehrt er verschiedentlich und gleichsam obsessiv, wenn auch unter jeweils 
etwas anderen Vorzeichen zurück (z.B. III, 715-733 [Pentheus] oder XI, 1-81 
[Orpheus]) und selbst die Götter streiten sich ohne finales Ergebnis über den 
zweifelhaften Sinn der Actaeon-Episode: „Das Echo ist zwiespältig […] und 
beide Parteien finden Gründe“.21 

Wie die Olympischen mit Franz Kafkas (1883-1924) Erzählung Die Ver-
wandlung (1912) zurechtgekommen wären, unserem zweiten Werkbeispiel, 
möchte man sich gar nicht erst ausmalen. Es handelt sich um einen der am 
meisten interpretierten Klassiker der Weltliteratur und um einen Schlüsseltext 
für alle modernen Gestaltungen des Metamorphose-Motivs, aber eben auch um 
einen notorisch kryptischen. Schon zeitgenössische Leser machten dem Verfas-
ser wegen der Unverständlichkeit seines Werkes briefliche Vorhaltungen und 
forderten Erklärungen, so etwa ein gewisser Dr. Siegfried Wolff aus Berlin-
Charlottenburg am 10. April 1917: „Herr! Ich habe Monate hindurch im Schüt-
zengraben mich mit dem Russen herumgehauen und nicht mit der Wimper 
gezuckt […]. Aber ich bin ratlos […]. Nur Sie können mir helfen; Sie müssen 
es, denn Sie haben mir die Suppe eingebrockt“.22 Nicht zufällig auch trägt eine 
einschlägige amerikanische Forschungsbibliographie den Titel The Commenta-
tors’ Despair.23 Dabei ist erstaunlich, dass bei allem Aufwand, den die angeb-
lich „ratlosen“ und „verzweifelten“ Interpreten seit inzwischen einem Jahrhun-
dert treiben, ausgerechnet die augenfällige Beziehung der Verwandlung zu 
Ovids Metamorphosen vergleichsweise wenig kritische Aufmerksamkeit erfah-
ren hat. Überhaupt tendiert die Kafka-Forschung traditionell dazu, die Einzigar-
tigkeit und die Idiosynkrasien ihres Helden zu betonen, sein Werk im Hinblick 

                                                           
21 „Rumor in ambiguo est […] / pars invenit utraque causas“; Ovid, Metamorphosen, 140-141. 
22 Zitiert in Hartmut Binder, Kafkas „Verwandlung“. Entstehung, Deutung, Wirkung, Frankfurt und 

Basel: Stroemfeld Verlag 2004, 7.  
23 Stanley Corngold, The Commentators’ Despair. The Interpretation of Franz Kafka’s The Meta-

morphosis, New York und London: Associated Faculty Press 1973. 
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auf die isolierte, gleichsam insulare Situation des Angehörigen einer ethnischen 
Minderheit im moribunden Habsburgerreich zu interpretieren, ihn mehr als 
Repräsentanten einer deutschsprachig-jüdischen „kleinen Literatur“ im tsche-
chischen Prag zu sehen denn als Instanz der Weltliteratur, „mehrfach deterritori-
alisiert“ statt global vernetzt.24  

Prinzipielle Vorbehalte dagegen, den Text eines Autors vom Range Kafkas 
konkret auf die künstlerische Produktion eines Anderen zu beziehen, sollten im 
vorliegenden Fall indes keine Rolle spielen, denn selbstverständlich kann ohne-
hin nicht die Rede davon sein, die Prager Erzählung aus dem römischen Epos 
(oder aus einer beliebigen anderen Quelle) unmittelbar genetisch herleiten zu 
wollen; dergleichen positivistischer Reduktionismus ist komparatistisch passé.25 
Aber an einem Text von so unerhörter diskursprägender Kraft, wie es die Me-
tamorphosen für die Verwandlungsthematik allgemein waren und sind, führt 
genauso selbstverständlich kein Weg vorbei.26 

Dass Kafka die Ovidsche Vorlage bereits aus dem schulischen Lateinunter-
richt gut kannte, ist verschiedentlich festgestellt worden,27 und die Präzision, 

                                                           
24 In dieser Hinsicht hat die berühmte Studie von Gilles Deleuze und Félix Guattari (Kafka. Pour une 

littérature mineure, Paris: Minuit 1975) schulbildend gewirkt.  
25 Als überholt gilt die „Einflussforschung“ allerspätestens seit Julia Kristevas folgenreichem Inter-

textualitätsmodell, das älteren und jüngeren Text sowie alle erdenklichen sonstigen literarischen, 
sozialen und allgemein historischen Kontexte – nicht zuletzt die Schriftsteller selbst – zu einem 
synchronen Netz von Wechselbezügen abstrahiert, in dem Intentionalität und Eindeutigkeit irrele-
vant geworden sind, da doch jedes Werk sich per se als Mosaik von Zitaten aufbaut, „das Wort 
(der Text) Überschneidung von Wörtern (von Texten) [ist], in der sich zumindest ein anderes Wort 
(ein anderer Text) lesen lässt“; Julia Kristeva, „Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman“, 
übersetzt von M. Korinman und H. Stück, in: Literaturwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und 
Perspektiven, Band 3.2, herausgegeben von Jens Ihwe, Frankfurt: Athenäum 1972, 345-375, hier: 
347-348.  

26 Vgl. auch Gerhard Neumann, „Kafkas Verwandlungen“, in: Verwandlungen. Archäologie der 
literarischen Kommunikation IX, herausgegeben von Aleida und Jan Assmann München 2006, 
245-266, hier: 245. 

27 Vgl. u.a. Binder, Kafkas „Verwandlung“, 58 und Theodore Ziolkowski, Ovid and the Moderns, 
Ithaca und London: Cornell University Press 2005, 79.  
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mit der er von derselben in seiner Erzählung in entscheidenden Punkten ab-
weicht, belegt diese Kompetenz gewissermaßen ex negativo. Der junge Gregor 
Samsa, welcher über Nacht Insektengestalt angenommen hat, von seiner Fami-
lie versteckt gehalten, zunehmend misshandelt und ausgegrenzt wird und der 
sich schließlich aus dem Leben hungert, hat keinen Rückhalt mehr in einem 
mythisch-geschlossenen Modell des Kosmos. Die säkularisierte moderne Welt 
ist nicht mehr transparent lesbar, vieles darin lässt sich nicht erklären, manches 
ist absurd. Gregors neuer Körper indiziert gerade nicht, was er in seinem frühe-
ren Dasein falsch gemacht hat, die Transformation lässt über sein inneres We-
sen gerade keine Rückschlüsse zu, und nicht zuletzt dadurch ist der Text kon-
ventionellem Verstehen so unzugänglich: Wenn überhaupt, hätten doch Eltern 
und Schwester zu Parasiten verwandelt werden müssen – alle drei haben jahre-
lang von Gregors Arbeit als Handlungsreisender gelebt und schütteln ihre Le-
thargie erst nach seinem plötzlichen Ausfall als Ernährer allmählich ab. Es 
scheint hier also keine metaphorische Metamorphose vorzuliegen wie bei Ara-
chne, Lykaeon, Narzissus und so vielen anderen Protagonisten bei Ovid, eher 
schon eine metonymische vom Actaeon-Typ.28 Während der römische Dichter 
aber in jedem Falle der Kunstfertigkeit seiner Darstellung höchste Bedeutung 
beigemessen und keine Gelegenheit ausgelassen hatte, mit allerlei poetischen 
Paradestücken zu glänzen – die spektakulären Tierverwandlungen bieten sich 
dazu ja an –, erzählt Kafka das metamorphotische Skandalon als solches über-
haupt nicht; es geht nicht um die Transformation, sondern um ihre Folgen. Was 
immer seinem Helden konkret widerfahren ist, liegt dem berühmten Anfangs-

                                                           
28 „Gregor Samsa’s sudden transformation into a great insect constitutes a textbook example of 

metonymic metamorphosis“; Ziolkowski, Ovid, 78.  
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satz voraus: „Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwach-
te, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt“.29 

Schon der Gedanke, der für die Erstausgabe der Verwandlung vorgesehene 
Illustrator könnte versuchen, dieses Monstrum visuell zu gestalten, versetzte 
Kafka in Sorge und veranlasste ihn zu einem besorgten Brief an der Verleger: 
„Das nicht, bitte das nicht! […] Das Insekt selbst kann nicht gezeichnet werden. 
Es kann nicht einmal von der Ferne aus gezeigt werden“.30 Warum nicht? Weil 
es sich nicht um ein echtes „Insekt“ handelt! Im Text selbst verzichtet Kafka 
konsequent auf diese Bezeichnung, ebenso auf „Kakerlake“, „Schabe“, „Käfer“ 
oder andere Termini, welche eine konkrete Tierart und also ein reales zoologi-
sches Referenzobjekt festlegen würden. Stattdessen ist die Rede von „Ungezie-
fer“, von einem semantischen Nicht-Wesen also, welches (in Analogie etwa 
zum „Unkraut“) durch eine pauschale Verneinung definiert ist, linguistisch 
ausgeschlossen aus dem Bezirk der überhaupt separat benennenswerten Gegen-
stände. Nicht zufällig kommt das Negativpräfix „un-“ gleich im ersten Satz der 
Erzählung dreimal alliterierend vor.31 Zugleich erfahren wir nicht, dass Gregor 
verwandelt wurde, dann dürfte man sich wohl nach Ursache und Urheber er-
kundigen, sondern dass er sich schon fertig verwandelt fand. Ein besonders 
drastischer Fall von existentieller Geworfenheit – und natürlich ein Schock. „In 
diesem Anfangssatz“, kommentiert Gerhard Neumann, „nistet das gleiche 

                                                           
29 Franz Kafka, Die Verwandlung, in: Drucke zu Lebzeiten, herausgegeben von Wolf Kittler, Hans-

Gerd Koch und Gerhard Neumann, Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag 2002, 113-200, 
hier:115. 

30 Franz Kafka, Briefe, Frankfurt: Fischer Verlag 1966, 136. 
31 Der Welt von Kafkas Verwandlung eignet nichts Mythisches mehr. Blumenberg (Arbeit am 

Mythos, 41) macht als ursprüngliches Verfahrung des Mythos das Benennen aus: „Alles Weltver-
trauen fängt an mit den Namen, zu denen sich Geschichten erzählen lassen“, der verwandelte Gre-
gor aber bekommt keinen. 
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Strukturmodell wie im Anfangssatz des Prozeß-Romans32: der Satz von einem 
Status, der doch eine vorgängige Erzählung fordert; und er setzt eine Erzählung, 
eine narrative Dynamik in Szene, die durch den Status – eben das Schon-
verwandelt-Sein – allererst herausgefordert wird. Das Thema dieser Verwand-
lungs-Geschichte ist dabei nur ein einziges: der Schock nämlich, der durch das 
gänzliche Herausfallen aus einer erzählbaren und geordneten Geschichte be-
wirkt wird“.33  

Alles Fragen und Reklamieren ist zwecklos: Gregor hat einen falschen Kör-
per und muss damit zurechtkommen. Das folgende Geschehen zeigt, wie er 
über drei Etappen in dem Bemühen scheitert, seine auseinanderstrebende Identi-
tät zusammenzuhalten. Anfangs plant der Verwandelte noch, vernünftig zu 
agieren: Er will etwas später aufstehen und den Zug erreichen, er appelliert 
durch die verschlossene Tür an seinen herbeigeeilten Vorgesetzten, er lernt nach 
und nach, sich zu bewegen. Danach werden – durchaus typisch für ein Körper-
genre wie die Metamorphosen-Erzählung – allerlei Ekeleffekte angebracht: Die 
Insektenbeinchen hinterlassen Klebstoffspuren an den Wänden, das Zimmer 
wird zur Müllkippe, Gregor erleidet eiternde Verletzungen und wir erfahren 
unappetitliche Einzelheiten über sein Essverhalten. Am Ende (drittens) kommt 
es zur totalen Entfremdung: Die Familie vermutet den Sohn und Bruder gar 
nicht mehr hinter seiner monströsen Gestalt, er hört auf zu sprechen und man 
geht davon aus, dass „es“ Gespräche auch nicht mehr versteht: „‚Wenn er uns 
verstünde‘, sagte der Vater halb fragend; die Schwester schüttelte aus dem 
Weinen heraus heftig die Hand zum Zeichen, daß daran nicht zu denken sei. 
‚Wenn er uns verstünde‘, wiederholte der Vater und nahm durch Schließen der 
Augen die Überzeugung der Schwester von der Unmöglichkeit dessen in sich 

                                                           
32 „Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er 

eines Morgens verhaftet“; Franz Kafka, Der Proceß, herausgegeben von Malcolm Pasley, Frank-
furt: Fischer Taschenbuch Verlag 2004, 7. 

33 Gerhard Neumann, „Kafkas Verwandlungen“, 258.  
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auf, ‚dann wäre vielleicht ein Übereinkommen mit ihm möglich. Aber so –‘ 
‚Weg muß es‘, rief die Schwester, ‚das ist das einzige Mittel, Vater. Du mußt 
bloß den Gedanken loszuwerden suchen, daß es Gregor ist. Daß wir es so lange 
geglaubt haben, das ist ja unser eigentliches Unglück. Aber wie kann es denn 
Gregor sein?‘“34 Nach Axel Hecker erweist sich Gregors neuer Körper im 
Laufe dieser dreistufigen Entwicklung erst als „nutzlos“, dann als „peinlich“ 
und schließlich als vollends entpersonalisiert: „sinn-“ und „verantwortungs-
los“.35 Der in doppelter Hinsicht bedeutungslose Kadaver, „das Zeug nebenan“, 
wird „weggeschafft“,36 d.h. als Müll entsorgt (in den Metamorphosen hingegen 
ist das Konzept Abfall gar nicht vorgesehen, stellen sie doch eine bis ins Kleins-
te semiotisierte Welt vor. Was nichts bedeutet, wie der unglückliche Actaeon 
„sub specie cervi“, wird zerrissen, nicht weggeworfen: Es hört überhaupt auf zu 
existieren). 

Die nüchterne Art und Weise, in der Kafka seine Geschichte durcherzählt, 
macht einen großen Teil ihrer verstörenden Wirkung aus und bildet einen be-
merkenswerten Kontrast zu der bildreichen Virtuosität Ovids. Durchaus ähnlich 
der antiken Vorlage wird aber auch hier der menschlichen Stimme bzw. ihrer 
Veränderung identitätsindikatorischer Wert zugemessen37: „Gregor erschrak, 

                                                           
34 Kafka, Verwandlung, 190-191. 
35 Axel Hecker, An den Rändern des Lesbaren. Dekonstruktive Lektüren zu Franz Kafka: Die 

Verwandlung, In der Strafkolonie und Das Urteil, Wien: Passagen Verlag 1998, 19-78. 
36 Kafka, Verwandlung, 198. 
37 Die folgende Konstellation scheint geradezu parallel konstruiert: Während Actaeon als Hirsch von 

seinen Hunden zerrissen wird, „[hallt] der Äther wider von Gebell“ („resonat latratibus aether“; 
Ovid, Metamorphosen, 138-139), und als Gregor seine Ansprache durch die Zimmertür beendet 
hat, konstatiert der Prokurist „auffallend leise gegenüber dem Schreien der Mutter“: „Das war eine 
Tierstimme“ (Kafka, Verwandlung, 131). Das Problem menschlicher Identität im Zusammenhang 
mit der stimmlichen Artikulation, wie es Diogenes von Babylon formuliert hatte (vgl. o.), wird hier 
wie dort vor einer akustischen Kulisse wilden Geheuls verhandelt, wobei Kafka die Komplexität 
der Situation noch steigert, indem er die bei Ovid im Prinzip unangetastet gebliebene kategorische 
Mensch-Tier-Opposition als solche destabilisiert: Es ist Gregors Mutter, die sinnlos schreit, wäh-
rend er als Ungeziefer soeben eine formal durchaus vernünftige Rede vorgetragen hat. 
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als er seine antwortende Stimme hörte, die wohl unverkennbar seine frühere 
war, in die sich aber, wie von unten her, ein nicht zu unterdrückendes, schmerz-
liches Piepsen mischte, das die Worte förmlich nur im ersten Augenblick in 
ihrer Deutlichkeit beließ, um sie im Nachklang derart zu zerstören, daß man 
nicht wußte, ob man recht gehört hatte“.38 Actaeon allerdings war die Sprach-
begabung mehr oder weniger schlagartig abhandengekommen, es gibt nur einen 
kurzen Moment ontologischer Unbestimmtheit: Der Verwandelte „stöhnt und 
gibt einen Laut von sich, der zwar kein Menschenlaut ist, doch ein Laut, wie ihn 
kein Hirsch ausstoßen könnte“,39ansonsten aber lebt die Passage, wie gesehen, 
von dem grotesken Kontrast zwischen Menschenbewusstsein und Rotwildge-
stalt, von der gnadenlosen Rigidität des Geist-Körper-Dualismus. Kafka dage-
gen inszeniert einen allmählichen Prozess, dessen konkreten Ablauf er nie rest-
los enthüllt. Wie es um die Integrität und Kontinuität von Gregors Charakter, 
um sein Tier- oder Menschsein eigentlich jeweils bestellt ist, wird in keinem 
Stadium zweifelsfrei mitgeteilt. Ganz im Gegenteil dienen diverse technische 
Kunstgriffe offenkundig dazu, solche Ambivalenzen offen zu halten. Als der 
Held etwa, angelockt vom Geigenspiel der Schwester, fatalerweise die Deckung 
seines Zimmers verlässt, heißt es: „War er ein Tier, da ihn Musik so ergriff?“.40 
Der unscheinbare kleine Satz verbindet die Grundfragen des Textes pointiert auf 
engstem Raum, dabei ist er aber nicht nur perspektivisch doppeldeutig, sondern 
auch semantisch. Einerseits lässt Kafka mithilfe des für ihn typischen Stilmittels 
der erlebten Rede offen, ob es sich um Außenansicht und den Kommentar eines 
Erzählers handelt (Ist dieses Insekt dort ein Tier, dass es Musik so ergreift?) 
oder um Innensicht, eine Frage von Gregor an sich selbst (Bin ich ein Tier, dass 
mich Musik so ergreift?). Andererseits können zwei diametral unterschiedliche 

                                                           
38 Kafka, Verwandlung, 119. 
39 „gemit ille sonumque, / etsi non hominis, quem non tamen edere possit / cervus“; Ovid, Metamor-

phosen, 139-141. 
40 Kafka, Verwandlung, 185. 
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Aussagen gemeint sein, entweder: Gregor kann kein Tier sein (seiner äußeren 
Gestalt zum Trotz), denn sonst würde ihn Musik nicht so ergreifen, oder: Sich 
von Musik so rühren zu lassen (und sich derart unüberlegt vorzuwagen), kann 
nur einem triebgesteuerten Tier passieren,41 die menschliche Vernunft scheint 
ihm offenbar schon abzugehen.42  

Dass bei Kafka intransparent und mehrdeutig wird, was bei Ovid noch kate-
gorisch stabil war – das Verhältnis von Körper und Geist, Mensch und Tier, 
Innen und Außen –, hat auch mit einer grundsätzlich veränderten Auffassung 
von Identität und Bewusstsein zu tun, wie Steven Sondrup bemerkt: „Kafka’s 
strategy seems to follow Ovid’s conception, but closer examination reveals 
significant differences in such a way as to prefigure important contemporary 
insights into the neurological and philosophical foundations of human consci-
ousness […]. [Gregor’s] changed body is not just a grotesquely altered container 
for a consistent essential identity (as in Ovid). That psycho-physical dualism has 
given way to a more highly integrated relationship of body and mind”.43 Ent-
sprechend detaillierte Informationen werden über Gregors kulinarische Vorlie-
ben und ihre Veränderung mitgeteilt: „[An der Tür] stand ein Napf mit süßer 
Milch gefüllt, in der kleine Schnitten von Weißbrot schwammen. Fast hätte er 
vor Freude gelacht, denn er hatte noch größeren Hunger, als am Morgen, und 
gleich tauchte er seinen Kopf fast bis über die Augen in die Milch hinein. Aber 
bald zog er ihn enttäuscht wieder zurück; nicht nur, daß ihm das Essen wegen 
seiner heiklen linken Seite Schwierigkeiten machte – und er konnte nur essen, 

                                                           
41 So lassen sich ja z.B. die wilden Tiere bei Ovid vom Gesang des Orpheus verzaubern (Metamor-

phosen XI, 1). 
42 Strenggenommen ist noch eine weitere Bedeutung herauslesen, zumal die Konjunktion „da“ 

(anders als „dass“) sich nicht nur kausal, sondern auch temporal auffassen lässt, also etwa: Ist 
er/Bin ich ein Tier in Momenten, wo ihn/mich Musik so ergreift? Zugegeben, etwas gewollt.  

43 Steven P. Sondrup, „Kafka’s Die Verwandlung and a Change of Mind“, in: Fortgesetzte Meta-
morphosen. Ovid und die literarische Moderne, herausgegeben von Monika Schmitz-Emans und 
Manfred Schmeling, Würzburg: Königshausen und Neumann 2010, 27-37, hier: 27, 36. 
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wenn der ganze Körper schnaufend mitarbeitete –, so schmeckte ihm überdies 
die Milch, die sonst sein Lieblingsgetränk war, und die ihm gewiß die Schwes-
ter deshalb hereingestellt hatte, gar nicht, ja er wandte sich fast mit Widerwillen 
von dem Napf ab und kroch in die Zimmermitte zurück […]. [Die Schwester] 
brachte ihm eine ganze Auswahl, alles auf einer alten Zeitung ausgebreitet. Da 
war altes halbverfaultes Gemüse; Knochen vom Nachtmahl her, die von fest-
gewordener weißer Soße umgeben waren; ein paar Rosinen und Mandeln; ein 
Käse, den Gregor vor zwei Tagen für ungenießbar erklärt hatte; ein trockenes 
Brot, ein mit Butter beschmiertes Brot und ein mit Butter beschmiertes und 
gesalzenes Brot. […] Gregors Beinchen schwirrten, als es jetzt zum Essen ging. 
[…] ‚Sollte ich jetzt weniger Feingefühl haben?‘, dachte er und saugte schon 
gierig an dem Käse, zu dem es ihn vor allen anderen Speisen sofort und nach-
drücklich gezogen hatte. Rasch hintereinander und mit vor Befriedigung tränen-
den Augen verzehrte er den Käse, das Gemüse und die Soße; die frischen Spei-
sen dagegen schmeckten ihm nicht, er konnte nicht einmal ihren Geruch vertra-
gen und schleppte sogar die Sachen, die er essen wollte, ein Stückchen weiter 
weg“.44 Bewusstsein lässt sich im zwanzigsten Jahrhundert nicht mehr von der 
somatischen Basis trennen (welche sich u.a. in diversen unwillkürlichen Reakti-
onen bemerkbar macht), Identität ist etwas, woran „der ganze Körper schnau-
fend mitarbeitet“. 

Abschließend sei noch ein Artefakt in den Blick genommen, das den alt-
ehrwürdigen Metamorphosendiskurs im Kontext moderner Populärkultur aktua-
lisiert und dessen Platz im Kanon der abendländischen Überlieferung sehr viel 
weniger prominent ist als der von Ovid oder Kafka. Dabei handelt es sich um 
den 1986 unter der Regie des Kanadiers David Cronenberg (geb. 1943) entstan-
denen Horrorfilm The Fly mit Jeff Goldblum und Geena Davis in den Hauptrol-
len. Für ein Werk des Genrekinos war dieser Streifen zu seiner Zeit bemer-

                                                           
44 Kafka, Verwandlung, 143, 146-148. 
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kenswert erfolgreich,45 er lag vierzehn Tage lang auf Platz eins in den US-
amerikanischen Besucherstatistiken und wurde für seine Make-up-Effekte 
(Chris Walas) mit einem Oscar ausgezeichnet.46 Zugleich löste Cronenberg mit 
seiner drastischen Inszenierung aber auch Kontroversen aus. Dem eigentlich 
durchaus genreaffinen deutschen Cineasten Rolf Giesen ging The Fly zu weit, 
ihm schien der Film „eine neue Stufe krankhafter Phantasie“ zu repräsentieren 
und er sah sich veranlasst, „nach einem Verbot dieses und ähnlicher anti-
menschlicher Werke zu schreien. Wenn ich allein schon lese, dass Cronenberg 
für diesen Irrsinn alles in allem fünfzehn Millionen Dollar zur Verfügung stan-
den, wird mir speiübel“.47 Ekelreaktionen zeigte dem Vernehmen nach auch ein 
beträchtlicher Teil des zeitgenössischen Publikums (was ich allerdings nur vom 
Hörensagen berichten kann, da mir als damals Fünfzehnjährigem der Kinobe-
such in der Tat verboten war).     
        Das wissenschaftliche Ethos des Komparatisten verpflichtet natürlich zu 
einer gewissen Unvoreingenommenheit, sehen wir uns das skandalöse Mach-
werk also etwas genauer an: Was den Plot angeht, so ist The Fly diversen Prä-
texten verpflichtet, vor allem Kafkas Verwandlung sowie einer Kurzgeschichte, 
die der britische Schriftsteller und MI5-Agent George Langelaan (1908-1972) 
1957 im Playboy-Magazin veröffentlicht hatte, außerdem einer älteren Verfil-
mung des Stoffes (USA 1958) mit Vincent Price, unter der Regie von Kurt 
Neumann. Im Mittelpunkt von Cronenbergs Film steht der Wissenschaftler Seth 
Brundle, der einen technisch revolutionären Weg entdeckt hat, Gegenstände und 
Lebewesen durch den Raum zu transportieren, indem er sie durch einen Com-
puter analysieren, in einzelne Partikel zerlegen und am Zielort wieder zusam-

                                                           
45 1989 wurde eine Fortsetzung gedreht, 2008 eine Opernfassung (!) des Stoffes uraufgeführt. 
46 2008 nominierte das American Film Institute (AFI) Geena Davis’ Dialogzeile „Be afraid. Be very 

afraid“, welche auch das offizielle Werbeplakat für The Fly ziert, auf seiner Auswahlliste der ein-
hundert wirkungsmächtigsten amerikanischen Filmzitate des vergangenen Jahrhunderts. 

47 Giesen, Rolf, Sagenhafte Welten – Der phantastische Film, München: Heyne Verlag 1990, 308. 
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Computeranalyse und –synthese, „Telepod 1“ und „Telepod 2“, „Encode“ und „Deco-
de”: Kosmische Übersetzbarkeit? 
 

mensetzen lässt. Beim Selbstversuch gerät unbemerkt eine Hausfliege mit ihm 
in den Transporter und das Programm fusioniert seine menschliche mit der 
Insekten-DNA zu einem genetischen Hybridwesen: „Brundlefly“. 

 

 

 

 
Die fatale Vermischung bleibt zunächst verborgen. Seth wachsen ungeahnte 
Leibeskräfte und große sexuelle Potenz zu, er ergeht sich in Allmachtphantasien 
und allerlei quasi-Nietzscheanischer Rhetorik. Dann aber fallen Haare, Zähne 
und Fingernägel aus. Der Held verliert verschiedene Glieder und sammelt diese 
Reliquien in einem verspiegelten Badezimmerschrank, einem makaber-
narzisstischen Monument seiner selbst, das er „The Brundle Museum of Natural 
History“ nennt. Später krabbelt er an der Zimmerdecke entlang, muss seine 
Nahrung durch das Erbrechen fleischzersetzender Flüssigkeit verdauen und 
mutiert schließlich ganz zum insektoiden Ungetüm.  

Seth Brundle: Selbstversuch mit Fliege (innen auf dem Fensterglas!) 
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„Besonders oben auf der Decke hing er gern“.48   Ein ungeheures Ungeziefer 

 
Zur finalen Katastrophe führt der Versuch, den genetischen Schlamassel vermit-
tels einer abermaligen Teleportation zu korrigieren: Der beschädigte und voll-
ends verwirrte Computer amalgamiert Brundlefly mit der Gerätschaft selbst zu 
einer monströsen halb organischen, halb maschinellen Promenadenmischung, 
die von Seths Ex-Geliebter den selbstgewünschten Gnadenschuss erhält. 
 

 „Seine Meinung, daß er verschwinden müsse, war womöglich noch entschiedener, als 
die seiner Schwester“.49 

 
The Fly wurde zu einer Zeit produziert, als digitale Datenverarbeitung und 
Gentechnologie endgültig im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit angekom-
men und als Themen für den kinematographischen mainstream konsumierbar 
geworden waren. Die hier dargestellten Metamorphosen haben nichts Überna-
türliches mehr, noch werden sie als schlechthin unerklärlich ausgegeben. Form 

                                                           
48 Kafka, Verwandlung, 159. 
49  Ebda., 193. 
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ist Struktur: Die Körpergestalt und alle ihre Veränderungen hängen zunächst 
einmal von der Lektüre, Analyse und Rekombination an sich identischer Mini-
malpartikel ab. In dieser Perspektive unterscheidet sich Seth Brundle von den 
Pavianen, mit denen er seine ersten Tierversuche unternimmt, eigentlich nicht 
mehr essenziell nach dem Material, sondern nur noch kompositorisch nach dem 
Bauplan – der Affe in seiner emblematischen Funktion als „Herausforderer des 
Menschen“, wie sie Aleida Assmann beschreibt.50 Das groteske Finale sugge-
riert gar, dass selbst Verwechslungen mit anorganischer Materie unterlaufen 
könnten, die nicht nur auf einem technischen Fehler beruhen, damit ließe sich ja 
leben, sondern viel schlimmer: auf prinzipiell gegebener Verwechselbarkeit. 
Der Degradierung des Menschen, der seinen kategorischen Sonderstatus nicht 
nur gegenüber den Tieren, sondern womöglich auch gegenüber den Dingen 
verliert, korrespondiert der Aufstieg des Computers zum scheinbaren „Meister-
decodierer und Über-Hermeneuten“.51  

                                                           
50 „Meister der in der Nachahmung enthaltenen Verstellung ist der Affe, der äußerliche Ähnlichkei-

ten in Bezug auf Bilder, Handlungen und Gesten hervorbringen, jedoch auf diese Weise die innere 
Bedeutung einer Sache oder das Wesen eines Menschen niemals treffen kann. Das Nachäffen ist 
eine Form der geborgten Schöpfung, der Pseudo-Kreativität, wobei man zugleich mit dem Be-
wusstsein eines verminderten Abbilds erst eigentlich den Wert des Urbildes entdeckt [Fußnote: 
‚Der Teufel als Affe Gottes‘ ist ein typisches Motiv der orthodoxen Erklärung heidnischer Riten im 
17. Jahrhundert (…)]. Der Schritt vom Ur- zum Abbild ist nicht nur mit Wertminderung verbun-
den, sondern auch mit einer Minderung von Wesen und Sein. Diese ontische Differenz wird para-
digmatisch dem Affen angelastet, der auf einer Scheinebene ausführt, was ihm auf einer Seinsebe-
ne unerreichbar ist […]. [D]er Mensch, so konnte Darwin zeigen, enthält in sich vielfache soge-
nannte ‚Rudimente‘, die ihn als engen Verwandten und Nachfahren anderer Säugetiere und insbe-
sondere des Affen ausweisen. Der Affe als Herausforderer des Menschen taucht also noch einmal 
auf, diesmal nicht im Rahmen einer Lehre von authentischem Urbild und ontologisch verminder-
tem Abbild, sondern im Rahmen der Logik biologischer Evolution“; Assmann, „Kulturen der 
Identität, Kulturen der Verwandlung“, 29, 31. 

51 Arno Meteling, „Revolte des Neuen Fleisches. Die Metakörper des David Cronenberg“, in: Das 
schlechte Gewissen der Moderne. Kulturtheorie und Gewaltdarstellung in Literatur und Film nach 
1968, herausgegeben von Jochen Fritz und Neil Stewart, Köln, Wien, Weimar: Böhlau Verlag 
2006, 133-162, hier: 156.  
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1958 hatte Kurt Neumann die Verwandlung morphologisch noch ganz an-
ders interpretiert, nicht als Vermischung, sondern als Vertauschung. Der Schau-
spieler David Hedison agierte mit einem Fliegenkopf und einer Fliegenklaue bei 
ansonsten unveränderter Physis, die Filmhandlung drehte sich wesentlich um 
die vergebliche Jagd nach dem komplementären menschenköpfigen Insekt 
(welches in einer der letzten Einstellungen gezeigt wird, in einem Spinnennetz 
gefangen und laut um Hilfe rufend). Brundle dagegen verwandelt sich allmäh-
lich und von innen, die fatale Fliege ist komplett absorbiert worden und spielt 
keine separate Rolle mehr. Wo der Protagonist des älteren Films in seiner 
Kommunikationsfähigkeit massiv eingeschränkt gewesen war – die Tragikomik 
seiner Situation bestand ja auch darin, dass er sich weder mündlich noch hand-
schriftlich mehr mitzuteilen vermochte, – kommentiert der eloquente und redse-
lige Egozentriker Seth seine Lage in aller Ausführlichkeit, erläutert sein Befin-
den auch gleich nach dem Selbstversuch, sichtlich euphorisiert und des Fliegen-
problems noch nicht gewahr. Er fühlt sich wie gereinigt, auf das Wesentliche 
zusammengefasst: „I’m beginning to think the process of being taken apart 
atom by atom and reassembled is like coffee being put through a filter. It’s 
cleansed me, it’s purified me, and it’s going to help me realize who I really am, 
to realize my true potential“. Währenddessen löffelt er aber – ein Echo von 
Gregors Geschmacksveränderung – gedankenverloren Massen von Zucker in 
die vor ihm stehende Kaffeetasse, was das Getränk zu einem ekelhaften und 
ungenießbaren Gelee erstarren lässt. 

Verunreinigung ist ein Leitmotiv des ganzen Films. Während die Metamor-
phose ihren Lauf nimmt, indem die körperlichen Folgen der genetischen Vermi-
schung sich immer stärker ausprägen, verwahrlosen Brundles Wohnung und 
sein Labor wie einst das Samsasche Zimmer. Bald wird der Held auch charak-
terlich durch seine Insektenkomponenten affiziert. Zuvor eher öffentlichkeits-
scheuer Einzelgänger, entdeckt er den Charme des Kollektiven – „I want to be 
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the first insect politician“ – und beginnt, gewalttätige Neigungen zu verspüren, 
vor denen er seine Partnerin ausdrücklich warnt: „I’ll hurt you, if you stay“. Die 
biometrische Sprechererkennung des Computers vermag seine Stimme ab ei-
nem bestimmten Stadium der Metamorphose nicht mehr zu identifizieren (so 
wenig wie Actaeons Hunde die ihres Herrn), zu viel Fremdes, „nicht zu Unter-
drückendes“ hat sich offenbar, um mit Kafka zu sprechen, „wie von unten hin-
eingemischt“ und „die Worte zerstört“.  

 

 Actaeon – „ERROR. PATTERN MISMATCH.           NARZISSUS – „THE BRUNDLE MUSEUM  
VOICE NOT RECOGNIZED“         OF NATURAL HISTORY“ 

 
In einem allgemeineren Sinne repräsentiert die symbolische Dichotomie von 
Reinheit und Kontamination den in Metamorphose-Erzählungen thematisch seit 
jeher zentralen Gegensatz von Lesbarkeit, „der Reinheit der klaren Identität“, 
und Unlesbarkeit, „dem Unbestimmten, dem Schmutzigen und Polyphonen, das 
kein Computer entziffern kann“, wie Arno Meteling schreibt: „Ständig wird 
versucht zu identifizieren, zu klassifizieren, mithilfe des Computers auf zellula-
rer und molekularer Ebene den Körper beschreibbar und damit wissenschaftlich 
handhabbar zu machen“.52 Diese Versuche scheitern aber, die Welt erweist sich 
als unlesbar, der digitale Über-Hermeneut versagt kläglich vor der Realität des 
Lebens. Mit organischer Materie tut er sich von Anfang an schwer: Das von 
Seth teleportierte und dann gebratene Stück Fleisch schmeckt merkwürdig 

                                                           
52 Meteling, „Revolte des Neuen Fleisches“, 155. 
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synthetisch. „The computer is giving us his interpretation of a steak”, erläutert 
er, es sei ihm leider noch nicht gelungen, „to teach it the poetry of a steak“. Der 
erste Testlauf mit einem Lebewesen endet ebenfalls unbefriedigend; ein im 
Telepod auseinander genommener Pavian wird nicht wieder identisch synthe-
tisiert, sondern von innen nach außen gekehrt.  
 

  „Der Affe als Herausforderer                               „I have to make the word be flesh“ 
    des Menschen“ (Assmann)                                (Cronenberg) 

 
Widerlich, aber reflektiert: Das irreduzibel organische, wuchernde, nicht dis-
ziplinierbare Fleisch ist ganz allgemein ein motivisches Markenzeichen von 
Cronenberg, eines Hauptexponenten des sogenannten „body-horror“-Genres 
und eines kulturtheoretisch bemerkenswert informierten Künstlers,53 der seine 
Ästhetik im Interview ganz ausdrücklich auf die Formel gebracht hat: „I have to 
make the word be flesh“.54 Will heißen: konkrete Präsenz statt rhetorischer 
Diskursivierung des Fleisches. Dem lebendigen Körper ist mit Reden und 
Rechnen nicht beizukommen und die in The Fly inszenierten Ekeleffekte resul-
tieren eigentlich aus einem fatalen menschlichen Bedürfnis nach hermeneuti-
schem Lesen, aus dem Bestreben, das Leben notfalls mit Gewalt und techni-

                                                           
53 Interessant ist vor allem die enge Verbindung zu seinem Landsmann, dem Medientheoretiker 

Marshall McLuhan; vgl. dazu Meteling, „Revolte des Neuen Fleisches“, 136, 138-139, 146-147. 
54 David Cronenberg. I Have to Make the Word Be Flesh. Interview with Serge Gruenberg (F 1999), 

Regie: André Labarthe. Intertextueller Bezug auf Joh. 1:14: „And the Word was made flesh, and 
dwelt among us“. 
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scher Hilfe zu entziffern, es in ein Raster zu zwängen, Klarheit und Eindeutig-
keit zu schaffen, wo es naturgemäß keine geben kann. 

So gesehen hat das von Cronenberg vorgestellte Weltmodell überraschend 
wenig mit der spektakulären Transparenz und der sprachlichen Virtuosität von 
Ovids Metamorphosen zu tun, dafür überraschend viel mit der Negativität von 
Kafkas Verwandlung. Ein Konzept wie die Nicht-Visualisierbarkeit des Unge-
ziefers Gregor Samsa würde in einem Horrorstreifen allerdings nicht viel herge-
ben – der Film ist ja ein Zeigemedium –, also wird dort eben umgekehrt die 
Vergeblichkeit des Lesens ins Bild gesetzt. Kafkas Wesen darf man nicht zeich-
nen, „nicht einmal aus der Ferne zeigen“, Cronenbergs Monster indiziert bra-
chiale Fehllektüren. Wo es um Sinndefizite und die Grenzen der Darstellbarkeit 
geht, referieren logischerweise weder literarischer Text noch Filmbild unmittel-
bar auf ihren jeweils eigenen Code und dessen Beschränktheiten (dann müssten 
sie ja Ausfälle und Leerstellen verzeichnen), lieber spielen sie auf die eines 
anderen Mediums an. Auch solche intermedialen Beobachtungen ermöglicht 
eine komparatistische Perspektive, wie ich sie hier zu skizzieren versucht habe.  
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국문요약  

 

 

변신. 오비드부터 데이비드 크로넌버그까지 
 

닐 스튜어트 (본 대학)  

 
본고는 서양의 문학 및 조형예술의 주요 모티프인 변신을 주제로 한다. 아울러 
변신을 모티프로 한 문학작품 두 편과 영화 한 편을 근거로 하여 비교문학의 
대표적 연구방법과 현황을 소개하고자 한다.  
비교문학은 시대와 문화의 장벽을 넘은 다양한 문학작품간의 비교 연구 
외에도, 문학과 타 예술매체 그리고 규범문학과 통속문학의 비교 연구 또한 
비교문학에 귀속시키고 있다. 구체적으로 다룰 작품은 고대로마 시인 
오비드(BC 43년-AD 18년)의 서사시『변신 이야기』, 프란츠 카프카(1883-
1924)의 ｢변신｣, 그리고 1980년대 캐나다 공포영화 <더 플라이(The Fly)>(감독: 
데이비드 크로넌버그)이다.  
 
1. 변신 개념에 대한 일반적 고찰  
변신은 다양한 형태를 보여준다. 이는 자연의 연속적인 변형, 대상의 비연속적 
초자연적인 변형, 심경의 변화 그리고 외형적인 변형까지 의미한다. 이외에도 
변신은 추상적인 의미로까지 확대되어 대상을 바꾸는 서술행위 자체를 변형 
범주에 포함하고 있다. 알라이다 아스만(Alaida Assmann)은 “변신의 문화”와 
“동일성의 문화”를 구분하고 있다.  
 
2. 오비드의  『변신이야기』 
오비드의『변신 이야기』는 변형을 주제로 한 원형 서사시로서 12000행의 
6운각 시구 형식이다. 작품은 천지 창조에서 시작해 로마의 전성기를 이끈 
아우구스투스 황제에서 끝나며, 변신은 신에 대한 도전과 불경을 범한 
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인간에게 신이 내린 형벌의 성격을 띄고 있다. 대표적인 예로, 여신 아테네의 
노여움을 사서 거미의 모습으로 바뀌어버린 아라크네의 이야기 그리고 
늑대의 모습으로 변한 포악한 왕 리콘의 이야기가 있다. ｢변신 이야기｣는 
이처럼 세계를 구성하는 동식물, 광물 등의 기원에 대해 서술하고 있다. 
오비드가 묘사한 세계는 투명하고 이해 가능하고, 의미 있고 연관성 있는 
상태에 있으며 비록 거미의 형상으로 변화되었지만 인간은 세계 속의 우연한 
존재가 아니며, 유의미한 기호로서, 하나의 메타포로서 계속 존재한다. 물론 
오비드의 작품 전체를 이 도식에 꿰맞출 수는 없다. 특히나, 우연히 목욕 
장면을 보았다는 이유로 디아나 여신의 노여움을 입고 사슴의 모습으로 
변하고 주인을 몰라보는 사냥개들에게 갈기갈기 찢긴 악타이온의 이야기는 
불가해·부조리의 주제를 잘 드러내고 있다.  
 
3. 프란츠  카프카의  ｢변신｣ 
카프카의 ｢변신｣과 오비드의『변신 이야기』간의 비교 연구는 거의 전무한 
실정이다. 두 작품은 매우 대조적인 특징을 보인다. 카프카의 ｢변신｣에서 출장 
영업사원인 주인공 그레고르 잠자는 어느 날 벌레로 변해 있는 자신의 모습을 
발견한다. 하지만 벌레로의 변신은 그가 지니고 있는 특성에 대한 표현이 
아니며, 단순히 죽은 뒤에 쓰레기 처리되는 부정적으로 규정되는 “벌레”로의 
변형일 뿐이다.  
오비드가 변신에 대한 뛰어난 묘사를 중시했다면 카프카의 작품에서 
주인공의 변신 자체는 아예 서술되지 않고 있는데, 이는 소설의 첫 문장에 
앞서 변신이 이미 완료되었기 때문이다.  
또한 ｢변신｣은 ‘내적 독백(erlebte Rede)'을 서술 기법으로 사용하고 있어서 
주인공의 내적 정체성이 벌레로의 변신 전후로 일관성을 유지하고 있는지 
여부를 알기 힘들다.  
 
4. 데이비드 크로넌버그의 공포영화  <더플라이> 
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1986년 극장개봉작 <더 플라이>는 오비드보다 오히려 카프카의 작품과 맥을 
같이 하고 있다. ｢더 플라이｣는 1957년 미국 ｢플레이보이｣지에 게재된 죠지 
랑에란(George Langelaan)의 단편소설 ｢더 플라이｣ 그리고 이를 1958년 
영화화한  작품(주연: 빈센트 프라이스)을 리메이크한 작품이다.  
카프카와는 달리 크로넌버그는 변신의 서술 불가능을 주제로 삼고 있지 않다. 
반대로 그의 영화는 과학자 세드 브런들(Sethe Brundle)이 사람과 곤충이 
융합된 형태의 존재로 변신하는 과정을 아주 세부적으로 보여주고 있다. 
하지만 카프카의 ｢변신｣이 표현하는 염세주의적 세계관과 인식에 대한 
회의주의를 함께 하지 않는다.  
브런들은 물체를 분자 단위로 분석해서 다시 융합시키는 전송기라는 기계를 
발명하는데, 그가 꿈꾼 투명성과 분석 가능성의 유토피아는 그가 완전히 
거대한 파리의 모습으로 변해가는 과정을 통해 파국적 결말을 맞는다.  
크로넌버그의 영화가 고전적 변신 담론에 기여한 바가 높이 평가받고 있으며, 
변신의 중요 전통적 요소들을 영화라는 매체적 가능성과 결합하여 
현대적으로 재해석했다는 점이 인정된다. (<더 플라이>는 1980년대의 
급변하는 유전공학 및 컴퓨터공학의 발전에 대해 공공연하게 반응한 
작품이다.)  
 

(요약: 양혜지)  
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