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I.

Als Gre gor Samsa eines Mor gens aus unru hi gen
Träu men erwachte, fand er sich in sei nem Bett zu
einem unge heu ren Unge zie fer ver wan delt. Er lag
auf sei nem pan zer ar tig har ten Rücken und sah,
wenn er den Kopf ein wenig hob, sei nen gewölb -
ten, brau nen, von bogen för mi gen Ver stei fun gen
geteil ten Bauch, auf des sen Höhe sich die Bett dek -
ke, zum gänz li chen Nie der glei ten bereit, kaum
noch erhal ten konnte. Seine vie len, im Ver gleich
zu sei nem son sti gen Umfang kläg lich dün nen
Beine flim mer ten ihm hilf los vor den Augen.

»Was ist mit mir gesche hen?« dachte er. Es war
kein Traum. Sein Zim mer, ein rich ti ges, nur etwas
zu klei nes Men schen zim mer, lag ruhig zwi schen
den vier wohl be kann ten Wän den. Über dem
Tisch, auf dem eine ausein an der ge pack te Muster -
kol lek tion von Tuch wa ren aus ge brei tet war —



Samsa war Rei sen der —, hing das Bild, das er vor
kur zem aus einer illu strier ten Zeit schrift aus ge -
schnit ten und in einem hüb schen, ver gol de ten
Rah men unter ge bracht hatte. Es stellte eine Dame 
dar, die, mit einem Pelz hut und einer Pelz boa ver se -
hen, auf recht dasaß und einen schwe ren Pelz muff,
in dem ihr gan zer Unter arm ver schwun den war,
dem Beschauer ent ge gen hob.

Gre gors Blick rich tete sich dann zum Fen ster,
und das trübe Wet ter — man hörte Regen trop fen
auf das Fen ster blech auf schla gen — machte ihn
ganz melan cho lisch. »Wie wäre es, wenn ich noch
ein wenig wei ter schliefe und alle Nar rhei ten ver -
gäße,« dachte er, aber das war gänz lich undurch -
führ bar, denn er war gewöhnt, auf der rech ten
Seite zu schla fen, konnte sich aber in sei nem gegen -
wär ti gen Zustand nicht in diese Lage brin gen. Mit
wel cher Kraft er sich auch auf die rechte Seite
warf, immer wie der schau kelte er in die
Rückenlage zurück. Er ver suchte es wohl hun dert -
mal, schloß die Augen, um die zap peln den Beine
nicht sehen zu müs sen, und ließ erst ab, als er in
der Seite einen noch nie gefühl ten, leich ten, dump -
fen Schmerz zu füh len begann.

»Ach Gott,« dachte er, »was für einen anstren -
gen den Beruf habe ich gewählt! Tag aus, Tag ein



auf der Reise. Die geschäft li chen Auf re gun gen
sind viel grö ßer, als im eigent li chen Geschäft zu
Hause, und außer dem ist mir noch diese Plage des
Rei sens auf er legt, die Sor gen um die Zug an -
schlüsse, das unre gel mä ßige, schlechte Essen, ein
immer wech seln der, nie andau ern der, nie herz lich
wer den der mensch li cher Ver kehr. Der Teu fel soll
das alles holen!« Er fühlte ein leich tes Jucken oben 
auf dem Bauch; schob sich auf dem Rücken lang -
sam näher zum Bett pfo sten, um den Kopf bes ser
heben zu kön nen; fand die juckende Stelle, die mit 
lau ter klei nen wei ßen Pünkt chen besetzt war, die
er nicht zu beur tei len ver stand; und wollte mit
einem Bein die Stelle beta sten, zog es aber gleich
zurück, denn bei der Berüh rung umweh ten ihn
Käl te schauer.

Er glitt wie der in seine frü here Lage zurück.
»Dies früh zei tige Auf ste hen«, dachte er, »macht
einen ganz blöd sin nig. Der Mensch muß sei nen
Schlaf haben. Andere Rei sende leben wie Harems -
frauen. Wenn ich zum Bei spiel im Laufe des Vor -
mit tags ins Gast haus zurück gehe, um die erlang -
ten Auf träge zu über schrei ben, sit zen diese Her ren 
erst beim Früh stück. Das sollte ich bei mei nem
Chef ver su chen; ich würde auf der Stelle hin aus -
flie gen. Wer weiß übri gens, ob das nicht sehr gut



für mich wäre. Wenn ich mich nicht wegen mei ner 
Eltern zurück hielte, ich hätte längst gekün digt, ich 
wäre vor den Chef hin ge tre ten und hätte ihm
meine Mei nung von Grund des Her zens aus
gesagt. Vom Pult hätte er fal len müs sen! Es ist
auch eine son der bare Art, sich auf das Pult zu set -
zen und von der Höhe herab mit dem Ange stell ten 
zu reden, der über dies wegen der Schwer hö rig keit
des Chefs ganz nahe her an tre ten muß. Nun, die
Hoff nung ist noch nicht gänz lich auf ge ge ben,
habe ich ein mal das Geld bei sam men, um die
Schuld der Eltern an ihn abzu zah len — es dürfte
noch fünf bis sechs Jahre dau ern —, mache ich die
Sache unbe dingt. Dann wird der große Schnitt
gemacht. Vor läu fig aller dings muß ich auf ste hen,
denn mein Zug fährt um fünf.«

Und er sah zur Weck uhr hin über, die auf dem
Kasten tick te. »Himm li scher Vater!« dachte er, Es
war halb sie ben Uhr, und die Zei ger gin gen ruhig
vor wärts, es war sogar halb vor über, es näherte sich 
schon drei vier tel. Sollte der Wecker nicht geläu tet
haben? Man sah vom Bett aus, daß er auf vier Uhr
rich tig ein ge stellt war; gewiß hatte er auch geläu -
tet. Ja, aber war es mög lich, die ses möbel er schüt -
ternde Läu ten ruhig zu ver schla fen? Nun, ruhig
hatte er ja nicht geschla fen, aber wahr schein lich



desto fester. Was aber sollte er jetzt tun? Der näch -
ste Zug ging um sie ben Uhr; um den ein zu ho len,
hätte er sich unsin nig beei len müs sen, und die Kol -
lek tion war noch nicht ein ge packt, und er selbst
fühlte sich durch aus nicht beson ders frisch und
beweg lich. Und selbst wenn er den Zug ein holte,
ein Don ner wet ter des Chefs war nicht zu ver mei -
den, denn der Geschäfts die ner hatte beim Fünf uhr -
zug gewar tet und die Mel dung von sei ner Ver säum -
nis längst erstat tet. Es war eine Krea tur des Chefs,
ohne Rück grat und Ver stand. Wie nun, wenn er
sich krank mel dete? Das wäre aber äußerst pein -
lich und ver däch tig, denn Gre gor war wäh rend sei -
nes fünf jäh ri gen Dien stes noch nicht ein mal krank 
gewe sen. Gewiß würde der Chef mit dem Kran ken -
kas sen arzt kom men, würde den Eltern wegen des
fau len Soh nes Vor würfe machen und alle Ein -
wände durch den Hin weis auf den Kran ken kas sen -
arzt abschnei den, für den es ja über haupt nur ganz
gesunde, aber arbeits scheue Men schen gibt. Und
hätte er übri gens in die sem Falle so ganz unrecht?
Gre gor fühlte sich tat säch lich, abge se hen von
einer nach dem lan gen Schlaf wirk lich über flüs si -
gen Schläf rig keit, ganz wohl und hatte sogar einen
beson ders kräf ti gen Hun ger.



Als er dies alles in grö ß ter Eile über legte, ohne
sich ent schlie ßen zu kön nen, das Bett zu ver las -
sen — gerade schlug der Wecker drei vier tel sie -
ben — klopfte es vor sich tig an die Tür am Kopf -
ende sei nes Bet tes. »Gre gor,« rief es — es war die
Mut ter —, »es ist drei vier tel sie ben. Woll test du
nicht weg fah ren?« Die sanfte Stimme! Gre gor
erschrak, als er seine ant wor tende Stimme hörte,
die wohl unver kenn bar seine frü here war, in die
sich aber, wie von unten her, ein nicht zu unter -
drüc kendes, schmerz li ches Piep sen mischte, das
die Worte förm lich nur im ersten Augen blick in
ihrer Deut lich keit beließ, um sie im Nach klang der -
art zu zer stö ren, daß man nicht wußte, ob man
recht gehört hatte. Gre gor hatte aus führ lich ant -
wor ten und alles erklä ren wol len, beschränkte sich 
aber bei die sen Umstän den dar auf, zu sagen: »Ja,
ja, danke, Mut ter, ich stehe schon auf.« Infolge der 
Holz tür war die Ver än de rung in Gre gors Stimme
drau ßen wohl nicht zu mer ken, denn die Mut ter
beru higte sich mit die ser Erklä rung und schlürfte
davon. Aber durch das kleine Gespräch waren die
ande ren Fami lien mit glie der dar auf auf merk sam
gewor den, daß Gre gor wider Erwar ten noch zu
Hause war, und schon klopfte an der einen Sei ten -
tür der Vater, schwach, aber mit der Faust. »Gre -



gor, Gre gor,« rief er, »was ist denn?« Und nach
einer klei nen Weile mahnte er noch mals mit tie fe -
rer Stimme: »Gre gor! Gre gor!« An der ande ren
Sei ten tür aber klagte leise die Schwe ster: »Gre gor? 
Ist dir nicht wohl? Brauchst du etwas?« Nach bei -
den Sei ten hin ant wor tete Gre gor: »Bin schon fer -
tig,« und bemühte sich, durch die sorg fäl tig ste Aus -
spra che und durch Ein schal tung von lan gen Pau -
sen zwi schen den ein zel nen Wor ten sei ner Stimme 
alles Auf fal lende zu neh men. Der Vater kehrte
auch zu sei nem Früh stück zurück, die Schwe ster
aber flü sterte: »Gre gor, mach auf, ich beschwöre
dich.« Gre gor aber dachte gar nicht daran auf zu ma -
chen, son dern lobte die vom Rei sen her über nom -
mene Vor sicht, auch zu Hause alle Türen wäh rend 
der Nacht zu ver sper ren.

Zunächst wollte er ruhig und unge stört auf ste -
hen, sich anzie hen und vor allem früh stüc ken, und 
dann erst das Wei tere über le gen, denn, das merkte 
er wohl, im Bett würde er mit dem Nach den ken zu
kei nem ver nünf ti gen Ende kom men. Er erin nerte
sich, schon öfters im Bett irgend ei nen viel leicht
durch unge schick tes Lie gen erzeug ten, leich ten
Schmerz emp fun den zu haben, der sich dann beim
Auf ste hen als reine Ein bil dung her aus stellte, und
er war gespannt, wie sich seine heu ti gen Vor stel lun -



gen all mäh lich auf lö sen wür den. Daß die Ver än de -
rung der Stimme nichts ande res war als der Vor -
bote einer tüch ti gen Ver küh lung, einer Berufs -
krank heit der Rei sen den, daran zwei felte er nicht
im gering sten.

 Die Decke abzu wer fen war ganz ein fach; er
brauchte sich nur ein wenig auf zu bla sen und sie
fiel von selbst. Aber wei ter hin wurde es schwie rig,
beson ders weil er so unge mein breit war. Er hätte
Arme und Hände gebraucht, um sich auf zu rich -
ten; statt des sen aber hatte er nur die vie len Bein -
chen, die unun ter bro chen in der ver schie den sten
Bewe gung waren und die er über dies nicht beherr -
schen konnte. Wollte er eines ein mal einknic ken,
so war es das erste, daß er sich streck te; und gelang
es ihm end lich, mit die sem Bein das aus zu füh ren,
was er wollte, so arbei te ten inzwi schen alle ande -
ren, wie frei ge las sen, in höch ster, schmerz li cher
Auf re gung. »Nur sich nicht im Bett unnütz auf hal -
ten,« sagte sich Gre gor.

Zuerst wollte er mit dem unte ren Teil sei nes Kör -
pers aus dem Bett hin aus kom men, aber die ser
untere Teil, den er übri gens noch nicht gese hen
hatte und von dem er sich auch keine rechte Vor -
stel lung machen konnte, erwies sich als zu schwer
beweg lich; es ging so lang sam; und als er schließ -



lich, fast wild gewor den, mit gesam mel ter Kraft,
ohne Rück sicht sich vor wärts stieß, hatte er die
Rich tung falsch gewählt, schlug an den unte ren
Bett pfo sten hef tig an, und der bren nende
Schmerz, den er emp fand, belehrte ihn, daß gerade 
der untere Teil sei nes Kör pers augen blick lich viel -
leicht der emp find lich ste war.

Er ver suchte es daher, zuerst den Ober kör per aus 
dem Bett zu bekom men, und drehte vor sich tig den 
Kopf dem Bett rand zu. Dies gelang auch leicht,
und trotz ihrer Breite und Schwere folgte schließ -
lich die Kör per masse lang sam der Wen dung des
Kop fes. Aber als er den Kopf end lich außer halb des 
Bet tes in der freien Luft hielt, bekam er Angst, wei -
ter auf diese Weise vorzu rüc ken, denn wenn er
sich schließ lich so fal len ließ, mußte gera dezu ein
Wun der gesche hen wenn der Kopf nicht ver letzt
wer den sollte. Und die Besin nung durfte er gerade
jetzt um kei nen Preis ver lie ren; lie ber wollte er im
Bett blei ben.

Aber als er wie der nach glei cher Mühe auf seuf -
zend so dalag wie frü her, und wie der seine Bein -
chen womög lich noch ärger gegen ein an der kämp -
fen sah und keine Mög lich keit fand, in diese Will -
kür Ruhe und Ord nung zu brin gen, sagte er sich
wie der, daß er unmög lich im Bett blei ben könne



und daß es das Ver nünf tig ste sei, alles zu opfern,
wenn auch nur die klein ste Hoff nung bestünde,
sich dadurch vom Bett zu befreien. Gleich zei tig
aber ver gaß er nicht, sich zwi schen durch daran zu
erin nern, daß viel bes ser als ver zwei felte Ent -
schlüsse ruhige und ruhig ste Über le gung sei. In sol -
chen Augen blic ken rich tete er die Augen mög -
lichst scharf auf das Fen ster, aber lei der war aus
dem Anblick des Mor gen ne bels, der sogar die
andere Seite der engen Straße ver hüllte, wenig
Zuver sicht und Mun ter keit zu holen. »Schon sie -
ben Uhr,« sagte er sich beim neu er li chen Schla gen
des Weckers, »schon sie ben Uhr und noch immer
ein sol cher Nebel.« Und ein Weil chen lang lag er
ruhig mit schwa chem Atem, als erwarte er viel -
leicht von der völ li gen Stille die Wie der kehr der
wirk li chen und selbst ver ständ li chen Ver hält nisse.

Dann aber sagte er sich: »Ehe es ein vier tel acht
schlägt, muß ich unbe dingt das Bett voll stän dig
ver las sen haben. Im übri gen wird auch bis dahin
jemand aus dem Geschäft kom men, um nach mir
zu fra gen, denn das Geschäft wird vor sie ben Uhr
geöff net.« Und er machte sich nun daran, den Kör -
per in sei ner gan zen Länge voll stän dig gleich mä ßig 
aus dem Bett hin aus zu schau keln. Wenn er sich auf 
diese Weise aus dem Bett fal len ließ, blieb der



Kopf, den er beim Fall scharf heben wollte, vor aus -
sicht lich unver letzt. Der Rücken schien hart zu
sein; dem würde wohl bei dem Fall auf den Tep pich 
nichts gesche hen. Das grö ßte Beden ken machte
ihm die Rück sicht auf den lau ten Krach, den es
geben müßte und der wahr schein lich hin ter allen
Türen wenn nicht Schrec ken, so doch Besorg nisse 
erre gen würde. Das mußte aber gewagt wer den.

Als Gre gor schon zur Hälfte aus dem Bette
ragte — die neue Methode war mehr ein Spiel als
eine Anstren gung, er brauchte immer nur ruck -
weise zu schau keln —, fiel ihm ein, wie ein fach
alles wäre, wenn man ihm zu Hilfe käme. Zwei
starke Leute — er dachte an sei nen Vater und das
Dienst mäd chen — hät ten voll stän dig genügt; sie
hät ten ihre Arme nur unter sei nen gewölb ten
Rücken schie ben, ihn so aus dem Bett schä len,
sich mit der Last nie der beu gen und dann bloß vor -
sich tig dul den müs sen, daß er den Über schwung
auf dem Fuß bo den voll zog, wo dann die Bein chen
hof fent lich einen Sinn bekom men wür den. Nun,
ganz abge se hen davon, daß die Türen ver sperrt
waren, hätte er wirk lich um Hilfe rufen sol len?
Trotz aller Not konnte er bei die sem Gedan ken ein 
Lächeln nicht unter drüc ken.



Schon war er so weit, daß er bei stär ke rem Schau -
keln kaum das Gleich ge wicht noch erhielt, und
sehr bald mußte er sich nun end gül tig ent schei -
den, denn es war in fünf Minu ten ein vier tel
acht, — als es an der Woh nungs tür läu tete. »Das
ist jemand aus dem Geschäft,« sagte er sich und
erstarrte fast, wäh rend seine Bein chen nur desto
eili ger tanz ten. Einen Augen blick blieb alles still.

»Sie öff nen nicht,« sagte sich Gre gor, befan gen in
irgend ei ner unsin ni gen Hoff nung. Aber dann ging
natür lich wie immer das Dienst mäd chen festen
Schrit tes zur Tür und öff nete. Gre gor brauchte nur 
das erste Gruß wort des Besu chers zu hören und
wußte schon, wer es war — der Pro ku rist selbst.
Warum war nur Gre gor dazu ver ur teilt, bei einer
Firma zu die nen, wo man bei der klein sten Ver -
säum nis gleich den grö ß ten Ver dacht faßte?
Waren denn alle Ange stell ten samt und son ders
Lum pen, gab es denn unter ihnen kei nen treuen
erg ebe nen Men schen, den, wenn er auch nur ein
paar Mor gen stun den für das Geschäft nicht aus ge -
nützt hatte, vor Gewis sens bis sen när risch wurde
und gera dezu nicht imstande war, das Bett zu ver -
las sen? Genügte es wirk lich nicht, einen Lehr jun -
gen nach fra gen zu las sen — wenn über haupt diese
Fra ge rei nötig war —, mußte da der Pro ku rist



selbst kom men, und mußte dadurch der gan zen
unschul di gen Fami lie gezeigt wer den, daß die
Unter su chung die ser ver däch ti gen Ange le gen heit
nur dem Ver stand des Pro ku ri sten anver traut wer -
den konnte? Und mehr infolge der Erre gung, in
wel che Gre gor durch diese Über le gun gen ver setzt
wurde, als infolge eines rich ti gen Ent schlus ses,
schwang er sich mit aller Macht aus dem Bett. Es
gab einen lau ten Schlag, aber ein eigent li cher
Krach war es nicht. Ein wenig wurde der Fall
durch den Tep pich abge schwächt, auch war der
Rücken ela sti scher, als Gre gor gedacht hatte,
daher kam der nicht gar so auf fal lende dumpfe
Klang. Nur den Kopf hatte er nicht vor sich tig
genug gehal ten und ihn ange schla gen; er drehte
ihn und rieb ihn an dem Tep pich vor Ärger und
Schmerz.

»Da drin ist etwas gefal len,« sagte der Pro ku rist
im Neben zim mer links. Gre gor suchte sich vor zu -
stel len, ob nicht auch ein mal dem Pro ku ri sten
etwas Ähn li ches pas sie ren könnte, wie heute ihm;
die Mög lich keit des sen mußte man doch eigent -
lich zuge ben. Aber wie zur rohen Ant wort auf
diese Frage machte jetzt der Pro ku rist im Neben -
zim mer ein paar bestimmte Schritte und ließ seine
Lack stiefel knar ren. Aus dem Neben zim mer



rechts flü sterte die Schwe ster, um Gre gor zu ver -
stän di gen: »Gre gor, der Pro ku rist ist da.« »Ich
weiß,« sagte Gre gor vor sich hin; aber so laut, daß
es die Schwe ster hätte hören kön nen, wagte er die
Stimme nicht zu erhe ben.

»Gre gor,« sagte nun der Vater aus dem Neben -
zim mer links, »der Herr Pro ku rist ist gekom men
und erkun digt sich, warum du nicht mit dem Früh -
zug weg ge fah ren bist. Wir wis sen nicht, was wir
ihm sagen sol len. Übri gens will er auch mit dir per -
sön lich spre chen. Also bitte mach die Tür auf. Er
wird die Unord nung im Zim mer zu ent schul di gen
schon die Güte haben.« »Guten Mor gen, Herr
Samsa,« rief der Pro ku rist freund lich dazwi schen.

»Ihm ist nicht wohl,« sagte die Mut ter zum Pro ku ri -
sten, wäh rend der Vater noch an der Tür redete,

»ihm ist nicht wohl, glau ben Sie mir, Herr Pro ku -
rist. Wie würde denn Gre gor sonst einen Zug ver -
säu men! Der Junge hat ja nichts im Kopf als das
Geschäft. Ich ärgere mich schon fast, daß er
abends nie mals aus geht; jetzt war er doch acht
Tage in der Stadt, aber jeden Abend war er zu
Hause. Da sitzt er bei uns am Tisch und liest still
die Zei tung oder stu diert Fahr pläne. Es ist schon
eine Zer streu ung für ihn, wenn er sich mit Laub sä -
ge ar bei ten beschäf tigt. Da hat er zum Bei spiel im



Laufe von zwei, drei Aben den einen klei nen Rah -
men geschnitzt; Sie wer den stau nen, wie hübsch er 
ist; er hängt drin im Zim mer; Sie wer den ihn gleich 
sehen, wenn Gre gor auf macht. Ich bin übri gens
glück lich, daß Sie da sind, Herr Pro ku rist; wir
allein hät ten Gre gor nicht dazu gebracht, die Tür
zu öff nen; er ist so hart näc kig; und bestimmt ist
ihm nicht wohl, trotz dem er es am Mor gen geleug -
net hat.« »Ich komme gleich,« sagte Gre gor lang -
sam und bedäch tig und rührte sich nicht, um kein
Wort der Gesprä che zu ver lie ren. »Anders, gnä -
dige Frau, kann ich es mir auch nicht erklä ren,«
sagte der Pro ku rist, »hof fent lich ist es nichts Ern -
stes. Wenn ich auch ander er seits sagen muß, daß
wir Geschäfts leute — wie man will, lei der oder
glück licherweise — ein leich tes Unwohl sein sehr
oft aus geschäft li chen Rück sichten ein fach über -
win den müs sen.« »Also kann der Herr Pro ku rist
schon zu dir hin ein?« fragte der unge dul dige Vater
und klopfte wie derum an die Tür. »Nein,« sagte
Gre gor. Im Neben zim mer links trat eine pein li che
Stille ein, im Neben zim mer rechts begann die
Schwe ster zu schluch zen.

Warum ging denn die Schwe ster nicht zu den
ande ren? Sie war wohl erst jetzt aus dem Bett auf ge -
stan den und hatte noch gar nicht ange fan gen sich



anzu zie hen. Und warum weinte sie denn? Weil er
nicht auf stand und den Pro ku ri sten nicht her ein -
ließ, weil er in Gefahr war, den Posten zu ver lie ren
und weil dann der Chef die Eltern mit den alten
For de run gen wie der ver fol gen würde? Das waren
doch vor läu fig wohl unnö tige Sor gen. Noch war
Gre gor hier und dachte nicht im gering sten daran,
seine Fami lie zu ver las sen. Augen blick lich lag er
wohl da auf dem Tep pich, und nie mand, der sei -
nen Zustand gekannt hätte, hätte im Ernst von
ihm ver langt, daß er den Pro ku ri sten her ein lasse.
Aber wegen die ser klei nen Unhöf lich keit, für die
sich ja spä ter leicht eine pas sende Aus rede fin den
würde, konnte Gre gor doch nicht gut sofort weg ge -
schickt wer den. Und Gre gor schien es, daß es viel
ver nünf ti ger wäre, ihn jetzt in Ruhe zu las sen, statt 
ihn mit Wei nen und Zure den zu stö ren. Aber es
war eben die Unge wiß heit, wel che die ande ren
bedrängte und ihr Beneh men ent schul digte.

 »Herr Samsa,« rief nun der Pro ku rist mit erho be -
ner Stimme, »was ist denn los? Sie ver bar ri ka die -
ren sich da in Ihrem Zim mer, ant wor ten bloß mit ja 
und nein, machen Ihren Eltern schwere, unnö tige
Sor gen und ver säu men — dies nur neben bei
erwähnt — Ihre geschäft li chen Pflich ten in einer
eigent lich uner hör ten Weise. Ich spre che hier im



Namen Ihrer Eltern und Ihres Chefs und bitte Sie
ganz ernst haft um eine augen blick liche, deut li che
Erklä rung. Ich staune, ich staune. Ich glaubte Sie
als einen ruhi gen, ver nünf ti gen Men schen zu ken -
nen, und nun schei nen Sie plötz lich anfan gen zu
wol len, mit son der ba ren Lau nen zu para die ren.
Der Chef deu tete mir zwar heute früh eine mög li -
che Erklä rung für Ihre Ver säum nis an — sie betraf
das Ihnen seit kur zem anver traute Inkasso —, aber 
ich legte wahr haf tig fast mein Ehren wort dafür
ein, daß diese Erklä rung nicht zutref fen könne.
Nun aber sehe ich hier Ihren unbe greif li chen Starr -
sinn und ver liere ganz und gar jede Lust, mich
auch nur im gering sten für Sie ein zu set zen. Und
Ihre Stel lung ist durch aus nicht die feste ste. Ich
hatte ursprüng lich die Absicht, Ihnen das alles
unter vier Augen zu sagen, aber da Sie mich hier
nutz los meine Zeit ver säu men las sen, weiß ich
nicht, warum es nicht auch Ihre Her ren Eltern
erfah ren sol len. Ihre Lei stun gen in der letz ten Zeit
waren also sehr unbe frie di gend; es ist zwar nicht
die Jah res zeit, um beson dere Geschäfte zu
machen, das erken nen wir an; aber eine Jah res zeit, 
um keine Geschäfte zu machen, gibt es über haupt
nicht, Herr Samsa, darf es nicht geben.«



»Aber Herr Pro ku rist,« rief Gre gor außer sich
und ver gaß in der Auf re gung alles andere, »ich
mache ja sofort, augen blick lich auf. Ein leich tes
Unwohl sein, ein Schwin del an fall, haben mich ver -
hin dert auf zu ste hen. Ich liege noch jetzt im Bett.
Jetzt bin ich aber schon wie der ganz frisch. Eben
steige ich aus dem Bett. Nur einen klei nen Augen -
blick Geduld! Es geht noch nicht so gut, wie ich
dachte. Es ist mir aber schon wohl. Wie das nur
einen Men schen so über fal len kann! Noch gestern 
abend war mir ganz gut, meine Eltern wis sen es ja,
oder bes ser, schon gestern abend hatte ich eine
kleine Vor ah nung. Man hätte es mir anse hen müs -
sen. Warum habe ich es nur im Geschäfte nicht
gemel det! Aber man denkt eben immer, daß man
die Krank heit ohne Zuhau se blei ben über ste hen
wird. Herr Pro ku rist! Scho nen Sie meine Eltern!
Für alle die Vor würfe, die Sie mir jetzt machen, ist
ja kein Grund; man hat mir ja davon auch kein
Wort gesagt. Sie haben viel leicht die letz ten Auf -
träge, die ich geschickt habe, nicht gele sen. Übri -
gens, noch mit dem Acht uhr zug fahre ich auf die
Reise, die paar Stun den Ruhe haben mich gekräf -
tigt. Hal ten Sie sich nur nicht auf, Herr Pro ku rist;
ich bin gleich selbst im Geschäft, und haben Sie



die Güte, das zu sagen und mich dem Herrn Chef
zu emp feh len!«

Und wäh rend Gre gor dies alles hastig aus stieß
und kaum wußte, was er sprach, hatte er sich
leicht, wohl infolge der im Bett bereits erlang ten
Übung, dem Kasten genä hert und ver suchte nun,
an ihm sich auf zu rich ten. Er wollte tat säch lich die
Tür auf ma chen, tat säch lich sich sehen las sen und
mit dem Pro ku ri sten spre chen; er war begie rig zu
erfah ren, was die ande ren, die jetzt so nach ihm
ver lang ten, bei sei nem Anblick sagen wür den.
Wür den sie erschrec ken, dann hatte Gre gor keine
Ver ant wor tung mehr und konnte ruhig sein. Wür -
den sie aber alles ruhig hin neh men, dann hatte
auch er kei nen Grund sich auf zu re gen, und
konnte, wenn er sich bee ilte, um acht Uhr tat säch -
lich auf dem Bahn hof sein. Zuerst glitt er nun eini -
ge male von dem glat ten Kasten ab, aber end lich
gab er sich einen letz ten Schwung und stand auf -
recht da; auf die Schmer zen im Unter leib ach tete
er gar nicht mehr, so sehr sie auch brann ten. Nun
ließ er sich gegen die Rück lehne eines nahen Stuh -
les fal len, an deren Rän dern er sich mit sei nen
Bein chen fest hielt. Damit hatte er aber auch die
Herr schaft über sich erlangt und ver stummte,
denn nun konnte er den Pro ku ri sten anhö ren.



»Haben Sie auch nur ein Wort ver stan den?«
fragte der Pro ku rist die Eltern, »er macht sich
doch wohl nicht einen Nar ren aus uns?« »Um Got -
tes wil len,« rief die Mut ter schon unter Wei nen,

»er ist viel leicht schwer krank, und wir quä len ihn. 
Grete! Grete!« schrie sie dann. »Mut ter?« rief die
Schwe ster von der ande ren Seite. Sie ver stän dig -
ten sich durch Gre gors Zim mer. »Du mußt augen -
blick lich zum Arzt. Gre gor ist krank. Rasch um
den Arzt. Hast du Gre gor jetzt reden hören?« »Das 
war eine Tier stimme,« sagte der Pro ku rist, auf fal -
lend leise gegen über dem Schreien der Mut ter.

»Anna! Anna!« rief der Vater durch das Vor zim -
mer in die Küche und klatschte in die Hände,

»sofort einen Schlos ser holen!« Und schon lie fen
die zwei Mäd chen mit rau schen den Röcken durch
das Vor zim mer — wie hatte sich die Schwe ster
denn so schnell ange zo gen? — und ris sen die Woh -
nungs türe auf. Man hörte gar nicht die Türe
zuschla gen; sie hat ten sie wohl offen gelas sen, wie
es in Woh nun gen zu sein pflegt, in denen ein gro -
ßes Unglück gesche hen ist.

Gre gor war aber viel ruhi ger gewor den. Man ver -
stand zwar also seine Worte nicht mehr, trotz dem
sie ihm genug klar, kla rer als frü her, vor ge kom men
waren, viel leicht infolge der Gewöh nung des



Ohres. Aber immer hin glaubte man nun schon
daran, daß es mit ihm nicht ganz in Ord nung war,
und war bereit, ihm zu hel fen. Die Zuver sicht und
Sicher heit, womit die ersten Anord nun gen getrof -
fen wor den waren, taten ihm wohl. Er fühlte sich
wie der ein be zo gen in den mensch li chen Kreis und
erhoffte von bei den, vom Arzt und vom Schlos ser,
ohne sie eigent lich genau zu schei den, gro ß ar tige
und über ra schende Lei stun gen. Um für die sich
nähern den ent schei den den Bespre chun gen eine
mög lichst klare Stimme zu bekom men, hustete er
ein wenig ab, aller dings bemüht, dies ganz
gedämpft zu tun, da mög li cher weise auch schon
die ses Geräusch anders als mensch li cher Husten
klang, was er selbst zu ent schei den sich nicht mehr 
getraute. Im Neben zim mer war es inzwi schen ganz 
still gewor den. Viel leicht saßen die Eltern mit dem
Pro ku ri sten beim Tisch und tuschel ten, viel leicht
lehn ten alle an der Türe und horch ten.

Gre gor schob sich lang sam mit dem Ses sel zur
Tür hin, ließ ihn dort los, warf sich gegen die Tür,
hielt sich an ihr auf recht — die Ballen sei ner Bein -
chen hat ten ein wenig Kleb stoff — und ruhte sich
dort einen Augen blick lang von der Anstren gung
aus. Dann aber machte er sich daran, mit dem
Mund den Schlüs sel im Schloß umzu dre hen. Es



schien lei der, daß er keine eigent li chen Zähne
hatte, — womit sollte er gleich den Schlüs sel fas -
sen? — aber dafür waren die Kie fer frei lich sehr
stark, mit ihrer Hilfe brachte er auch wirk lich den
Schlüs sel in Bewe gung und ach tete nicht dar auf,
daß er sich zwei fel los irgend ei nen Scha den
zufügte, denn eine braune Flüs sig keit kam ihm aus
dem Mund, floß über den Schlüs sel und tropfte auf 
den Boden. »Hören Sie nur,« sagte der Pro ku rist
im Neben zim mer, »er dreht den Schlüs sel um.«
Das war für Gre gor eine große Auf mun te rung;
aber alle hät ten ihm zuru fen sol len, auch der Vater 
und die Mut ter: »Frisch, Gre gor,« hät ten sie rufen
sol len, »immer nur heran, fest an das Schloß
heran!« Und in der Vor stel lung, daß alle seine
Bemü hun gen mit Span nung ver folg ten, ver biß er
sich mit allem, was er an Kraft auf brin gen konnte,
besin nungs los in den Schlüs sel. Je nach dem Fort -
schrei ten der Dre hung des Schlüs sels umtanzte er
das Schloß, hielt sich jetzt nur noch mit dem
Munde auf recht, und je nach Bedarf hing er sich
an den Schlüs sel oder drück te ihn dann wie der nie -
der mit der gan zen Last sei nes Kör pers. Der hel lere 
Klang des end lich zurück schnappenden Schlos ses
erweck te Gre gor förm lich. Auf at mend sagte er
sich: »Ich habe also den Schlos ser nicht



gebraucht,« und legte den Kopf auf die Klinke, um
die Türe gänz lich zu öff nen.

Da er die Türe auf diese Weise öff nen mußte,
war sie eigent lich schon recht weit geöff net, und er 
selbst noch nicht zu sehen. Er mußte sich erst lang -
sam um den einen Tür flü gel her um dre hen, und
zwar sehr vor sich tig, wenn er nicht gerade vor dem 
Ein tritt ins Zim mer plump auf den Rücken fal len
wollte. Er war noch mit jener schwie ri gen Bewe -
gung beschäf tigt und hatte nicht Zeit, auf ande res
zu ach ten, da hörte er schon den Pro ku ri sten ein
lau tes »Oh!« aus sto ßen — es klang, wie wenn der
Wind saust — und nun sah er ihn auch, wie er, der
der Näch ste an der Türe war, die Hand gegen den
offe nen Mund drück te und lang sam zurück wich,
als ver treibe ihn eine unsicht bare, gleich mä ßig fort -
wir kende Kraft. Die Mut ter — sie stand hier trotz
der Anwe sen heit des Pro ku ri sten mit von der
Nacht her noch auf ge lö sten, hoch sich sträu ben -
den Haa ren — sah zuerst mit gefal te ten Hän den
den Vater an, ging dann zwei Schritte zu Gre gor
hin und fiel inmit ten ihrer rings um sie herum sich
aus brei ten den Röcke nie der, das Gesicht ganz
unauf find bar zu ihrer Brust gesenkt. Der Vater
ballte mit feind se li gem Aus druck die Faust, als
wolle er Gre gor in sein Zim mer zurück stoßen, sah



sich dann unsi cher im Wohn zim mer um, beschat -
tete dann mit den Hän den die Augen und weinte,
daß sich seine mäch tige Brust schüt telte.

Gre gor trat nun gar nicht in das Zim mer, son -
dern lehnte sich von innen an den fest ge rie gel ten
Tür flü gel, so daß sein Leib nur zur Hälfte und dar -
über der seit lich geneigte Kopf zu sehen war, mit
dem er zu den ande ren hin über lugte. Es war inzwi -
schen viel hel ler gewor den; klar stand auf der ande -
ren Stra ßen seite ein Aus schnitt des gegen über lie -
gen den, end lo sen, grau schwar zen Hau ses — es
war ein Kran ken haus — mit sei nen hart die Front
durch bre chen den regel mä ßi gen Fen stern; der
Regen fiel noch nie der, aber nur mit gro ßen, ein -
zeln sicht ba ren und förm lich auch ein zeln weise
auf die Erde hin un ter ge wor fe nen Trop fen. Das
Früh stücks ge schirr stand in über rei cher Zahl auf
dem Tisch, denn für den Vater war das Früh stück
die wich tig ste Mahl zeit des Tages, die er bei der
Lek türe ver schie de ner Zei tun gen stun den lang hin -
zog. Gerade an der gegen über lie gen den Wand hing 
eine Pho to gra phie Gre gors aus sei ner Mili tär zeit,
die ihn als Leut nant dar stellte, wie er, die Hand am 
Degen, sorg los lächelnd, Respekt für seine Hal -
tung und Uni form ver langte. Die Tür zum Vor zim -
mer war geöff net, und man sah, da auch die Woh -



nungs tür offen war, auf den Vor platz der Woh nung 
hin aus und auf den Beginn der abwärts füh ren den
Treppe.

»Nun,« sagte Gre gor und war sich des sen wohl
bewußt, daß er der ein zige war, der die Ruhe
bewahrt hatte, »ich werde mich gleich anzie hen,
die Kol lek tion zusam men pac ken und weg fah ren.
Wollt ihr, wollt ihr mich weg fah ren las sen? Nun,
Herr Pro ku rist, Sie sehen, ich bin nicht starr köp fig
und ich arbeite gern; das Rei sen ist beschwer lich,
aber ich könnte ohne das Rei sen nicht leben.
Wohin gehen Sie denn, Herr Pro ku rist? Ins
Geschäft? Ja? Wer den Sie alles wahr heits ge treu
berich ten? Man kann im Augen blick unfä hig sein
zu arbei ten, aber dann ist gerade der rich tige Zeit -
punkt, sich an die frü he ren Lei stun gen zu erin nern 
und zu beden ken, daß man spä ter, nach Besei ti -
gung des Hin der nis ses, gewiß desto flei ßi ger und
gesam mel ter arbei ten wird. Ich bin ja dem Herrn
Chef so sehr ver pflich tet, das wis sen Sie doch
recht gut. Ander er seits habe ich die Sorge um
meine Eltern und die Schwe ster. Ich bin in der
Klemme, ich werde mich aber auch wie der her aus -
ar bei ten. Machen Sie es mir aber nicht schwie ri -
ger, als es schon ist. Hal ten Sie im Geschäft meine
Par tei! Man liebt den Rei sen den nicht, ich weiß.



Man denkt, er ver dient ein Hei den geld und führt
dabei ein schö nes Leben. Man hat eben keine
beson dere Ver an las sung, die ses Vor ur teil bes ser zu
durch den ken. Sie aber, Herr Pro ku rist, Sie haben
einen bes se ren Über blick über die Ver hält nisse, als 
das son stige Per so nal, ja sogar, ganz im Ver trauen
gesagt, einen bes se ren Über blick, als der Herr
Chef selbst, der in sei ner Eigen schaft als Unter neh -
mer sich in sei nem Urteil leicht zuun gun sten eines
Ange stell ten beir ren läßt. Sie wis sen auch sehr
wohl, daß der Rei sende, der fast das ganze Jahr
außer halb des Geschäf tes ist, so leicht ein Opfer
von Klat scher eien, Zufäl lig kei ten und grund lo sen
Beschwer den wer den kann, gegen die sich zu weh -
ren ihm ganz unmög lich ist, da er von ihnen mei -
stens gar nichts erfährt und nur dann, wenn er
erschöpft eine Reise been det hat, zu Hause die
schlim men, auf ihre Ursa chen hin nicht mehr zu
durch schau en den Fol gen am eige nen Leibe zu spü -
ren bekommt. Herr Pro ku rist, gehen Sie nicht
weg, ohne mir ein Wort gesagt zu haben, das mir
zeigt, daß Sie mir wenig stens zu einem klei nen Teil
recht geben!«

Aber der Pro ku rist hatte sich schon bei den
ersten Wor ten Gre gors abge wen det, und nur über
die zuckende Schul ter hin weg sah er mit auf ge wor -



fe nen Lip pen nach Gre gor zurück. Und wäh rend
Gre gors Rede stand er kei nen Augen blick still, son -
dern ver zog sich, ohne Gre gor aus den Augen zu
las sen, gegen die Tür, aber ganz all mäh lich, als
bestehe ein gehei mes Ver bot, das Zim mer zu ver las -
sen. Schon war er im Vor zim mer, und nach der
plötz li chen Bewe gung, mit der er zum letz ten mal
den Fuß aus dem Wohn zim mer zog, hätte man glau -
ben kön nen, er habe sich soeben die Sohle ver -
brannt. Im Vor zim mer aber streck te er die rechte
Hand weit von sich zur Treppe hin, als warte dort
auf ihn eine gera dezu über ir di sche Erlö sung.

Gre gor sah ein, daß er den Pro ku ri sten in die ser
Stim mung auf kei nen Fall weg ge hen las sen dürfe,
wenn dadurch seine Stel lung im Geschäft nicht
aufs äußer ste gefähr det wer den sollte. Die Eltern
ver stan den das alles nicht so gut; sie hat ten sich in
den lan gen Jah ren die Über zeu gung gebil det, daß
Gre gor in die sem Geschäft für sein Leben ver sorgt
war, und hat ten außer dem jetzt mit den augen -
blick lichen Sor gen so viel zu tun, daß ihnen jede
Vor aus sicht abhan den gekom men war. Aber Gre -
gor hatte diese Vor aus sicht. Der Pro ku rist mußte
gehal ten, beru higt, über zeugt und schließ lich
gewon nen wer den; die Zukunft Gre gors und sei ner 
Fami lie hing doch davon ab! Wäre doch die Schwe -



ster hier gewe sen! Sie war klug; sie hatte schon
geweint, als Gre gor noch ruhig auf dem Rücken
lag. Und gewiß hätte der Pro ku rist, die ser Damen -
freund, sich von ihr len ken las sen; sie hätte die
Woh nungs tür zuge macht und ihm im Vor zim mer
den Schrec ken aus ge re det. Aber die Schwe ster
war eben nicht da, Gre gor selbst mußte han deln.
Und ohne daran zu den ken, daß er seine gegen wär -
ti gen Fähig kei ten, sich zu bewe gen, noch gar nicht 
kannte, ohne auch daran zu den ken, daß seine
Rede mög li cher- ja wahr schein li cher weise wie der
nicht ver stan den wor den war, ver ließ er den Tür -
flü gel; schob sich durch die Öff nung; wollte zum
Pro ku ri sten hin ge hen, der sich schon am Gelän der 
des Vor plat zes lächer li cher weise mit bei den Hän -
den fest hielt; fiel aber sofort, nach einem Halt
suchend, mit einem klei nen Schrei auf seine vie len 
Bein chen nie der. Kaum war das gesche hen, fühlte
er zum ersten mal an die sem Mor gen ein kör per li -
ches Wohl be ha gen; die Bein chen hat ten festen
Boden unter sich; sie gehorch ten voll kom men, wie 
er zu sei ner Freude merkte; streb ten sogar dar -
nach, ihn fort zu tra gen, wohin er wollte; und schon 
glaubte er, die end gül tige Bes se rung alles Lei dens
stehe unmit tel bar bevor. Aber im glei chen Augen -
blick, als er da schau kelnd vor ver hal te ner Bewe -



gung, gar nicht weit von sei ner Mut ter ent fernt,
ihr gerade gegen über auf dem Boden lag, sprang
diese, die doch so ganz in sich ver sun ken schien,
mit einem male in die Höhe, die Arme weit aus ge -
streckt, die Fin ger gespreizt, rief: »Hilfe, um Got tes 
wil len Hilfe!«, hielt den Kopf geneigt, als wolle sie
Gre gor bes ser sehen, lief aber, im Wider spruch
dazu, sinn los zurück; hatte ver ges sen, daß hin ter
ihr der gedeck te Tisch stand; setzte sich, als sie bei
ihm ange kom men war, wie in Zer streut heit, eilig
auf ihn, und schien gar nicht zu mer ken, daß
neben ihr aus der umge wor fe nen gro ßen Kanne
der Kaf fee in vol lem Strome auf den Tep pich sich
ergoß.

»Mut ter, Mut ter,« sagte Gre gor leise und sah zu
ihr hin auf. Der Pro ku rist war ihm für einen Augen -
blick ganz aus dem Sinn gekom men; dage gen
konnte er sich nicht ver sa gen, im Anblick des flie -
ßen den Kaf fees mehr mals mit den Kie fern ins
Leere zu schnap pen. Dar über schrie die Mut ter
neu er dings auf, flüch tete vom Tisch und fiel dem
ihr ent ge gen ei len den Vater in die Arme. Aber Gre -
gor hatte jetzt keine Zeit für seine Eltern; der Pro -
ku rist war schon auf der Treppe; das Kinn auf dem
Gelän der, sah er noch zum letz ten Male zurück.
Gre gor nahm einen Anlauf, um ihn mög lichst



sicher ein zu ho len; der Pro ku rist mußte etwas
ahnen, denn er machte einen Sprung über meh -
rere Stu fen und ver schwand; »Huh!« aber schrie
er noch, es klang durchs ganze Trep pen haus. Lei -
der schien nun auch diese Flucht des Pro ku ri sten
den Vater, der bis her ver hält nis mä ßig gefaßt gewe -
sen war, völ lig zu ver wir ren, denn statt selbst dem
Pro ku ri sten nach zu lau fen oder wenig stens Gre gor
in der Ver fol gung nicht zu hin dern, pack te er mit
der Rech ten den Stock des Pro ku ri sten, den die ser 
mit Hut und Über zie her auf einem Ses sel zurück -
gelassen hatte, holte mit der Lin ken eine große Zei -
tung vom Tisch und machte sich unter Füße stamp -
fen daran, Gre gor durch Schwen ken des Stoc kes
und der Zei tung in sein Zim mer zurück zutreiben.
Kein Bit ten Gre gors half, kein Bit ten wurde auch
ver stan den, er mochte den Kopf noch so demü tig
dre hen, der Vater stampfte nur stär ker mit den
Füßen. Drü ben hatte die Mut ter trotz des küh len
Wet ters ein Fen ster auf ge ris sen, und hin aus ge -
lehnt drück te sie ihr Gesicht weit außer halb des
Fen sters in ihre Hände. Zwi schen Gasse und Trep -
pen haus ent stand eine starke Zug luft, die Fen ster -
vor hänge flo gen auf, die Zei tun gen auf dem Tische 
rausch ten, ein zelne Blät ter weh ten über den
Boden hin. Uner bitt lich drängte der Vater und



stieß Zisch laute aus, wie ein Wil der. Nun hatte
aber Gre gor noch gar keine Übung im Rück -
wärtsgehen, es ging wirk lich sehr lang sam. Wenn
sich Gre gor nur hätte umdre hen dür fen, er wäre
gleich in sei nem Zim mer gewe sen, aber er fürch -
tete sich, den Vater durch die zeit rau bende Umdre -
hung unge dul dig zu machen, und jeden Augen -
blick drohte ihm doch von dem Stock in des
Vaters Hand der töd li che Schlag auf den Rücken
oder auf den Kopf. End lich aber blieb Gre gor doch
nichts ande res übrig, denn er merkte mit Ent set -
zen, daß er im Rück wärtsgehen nicht ein mal die
Rich tung ein zu hal ten ver stand; und so begann er,
unter unauf hör li chen ängst li chen Seiten blic ken
nach dem Vater, sich nach Mög lich keit rasch, in
Wirk lich keit aber doch nur sehr lang sam umzu dre -
hen. Viel leicht merkte der Vater sei nen guten Wil -
len, denn er störte ihn hier bei nicht, son dern diri -
gierte sogar hie und da die Dreh be we gung von der
Ferne mit der Spitze sei nes Stoc kes. Wenn nur
nicht die ses uner träg li che Zischen des Vaters gewe -
sen wäre! Gre gor ver lor dar über ganz den Kopf. Er
war schon fast ganz umge dreht, als er sich, immer
auf die ses Zischen hor chend, sogar irrte und sich
wie der ein Stück zurück drehte. Als er aber end lich 
glück lich mit dem Kopf vor der Tür öff nung war,



zeigte es sich, daß sein Kör per zu breit war, um
ohne wei te res durch zu kom men. Dem Vater fiel es
natür lich in sei ner gegen wär ti gen Ver fas sung auch
nicht ent fernt ein, etwa den ande ren Tür flü gel zu
öff nen, um für Gre gor einen genü gen den Durch -
gang zu schaf fen. Seine fixe Idee war bloß, daß Gre -
gor so rasch als mög lich in sein Zim mer müsse. Nie -
mals hätte er auch die umständ li chen Vor be rei tun -
gen gestat tet, die Gre gor brauchte, um sich auf zu -
rich ten und viel leicht auf diese Weise durch die
Tür zu kom men. Viel leicht trieb er, als gäbe es kein 
Hin der nis, Gre gor jetzt unter beson de rem Lärm
vor wärts; es klang schon hin ter Gre gor gar nicht
mehr wie die Stimme bloß eines ein zi gen Vaters;
nun gab es wirk lich kei nen Spaß mehr, und Gre gor
drängte sich — geschehe was wolle — in die Tür.
Die eine Seite sei nes Kör pers hob sich, er lag schief 
in der Tür öff nung, seine eine Flanke war ganz
wund ge rie ben, an der wei ßen Tür blie ben häß li -
che Flec ke, bald steck te er fest und hätte sich
allein nicht mehr rüh ren kön nen, die Bein chen
auf der einen Seite hin gen zit ternd oben in der
Luft, die auf der ande ren waren schmerz haft zu
Boden gedrückt — da gab ihm der Vater von hin -
ten einen jetzt wahr haf tig erlö sen den star ken
Stoß, und er flog, hef tig blu tend, weit in sein Zim -



mer hin ein. Die Tür wurde noch mit dem Stock
zuge schla gen, dann war es end lich still.



II.

Erst in der Abend däm me rung erwachte Gre gor
aus sei nem schwe ren ohn macht ähn li chen Schlaf.
Er wäre gewiß nicht viel spä ter auch ohne Stö rung
erwacht, denn er fühlte sich genü gend aus ge ruht
und aus ge schla fen, doch schien es ihm, als hätte
ihn ein flüch ti ger Schritt und ein vor sich ti ges
Schlie ßen der zum Vor zim mer füh ren den Tür
geweckt. Der Schein der elek tri schen Stra ßen -
bahn lag bleich hier und da auf der Zimmer dec ke
und auf den höhe ren Tei len der Möbel, aber unten 
bei Gre gor war es fin ster. Lang sam schob er sich,
noch unge schickt mit sei nen Füh lern tastend, die
er jetzt erst schät zen lernte, zur Türe hin, um nach -
zu se hen, was dort gesche hen war. Seine linke Seite 
schien eine ein zige lange, unan ge nehm span nende 



Narbe, und er mußte auf sei nen zwei Bein rei hen
regel recht hin ken. Ein Bein chen war übri gens im
Laufe der vor mit tä gi gen Vor fälle schwer ver letzt
wor den — es war fast ein Wun der, daß nur eines
ver letzt wor den war — und schleppte leb los nach.

Erst bei der Tür merkte er, was ihn dort hin
eigent lich gelockt hatte; es war der Geruch von
etwas Eßba rem gewe sen. Denn dort stand ein
Napf mit süßer Milch gefüllt, in der kleine
Schnitte von Wei ß brot schwam men. Fast hätte er
vor Freude gelacht, denn er hatte noch grö ße ren
Hun ger als am Mor gen, und gleich tauchte er sei -
nen Kopf fast bis über die Augen in die Milch hin -
ein. Aber bald zog er ihn ent täuscht wie der
zurück; nicht nur, daß ihm das Essen wegen sei ner
heik len lin ken Seite Schwie rig kei ten machte —
und er konnte nur essen, wenn der ganze Kör per
schnau fend mit ar bei tete —, so schmeck te ihm
über dies die Milch, die sonst sein Lieb lings ge tränk
war und die ihm gewiß die Schwe ster des halb her -
ein ge stellt hatte, gar nicht, ja er wandte sich fast
mit Wider wil len von dem Napf ab und kroch in die 
Zim mer mitte zurück.

Im Wohn zim mer war, wie Gre gor durch die Tür -
spalte sah, das Gas ange zün det, aber wäh rend
sonst zu die ser Tages zeit der Vater seine nach mit -



tags erschei nende Zei tung der Mut ter und manch -
mal auch der Schwe ster mit erho be ner Stimme vor -
zu le sen pflegte, hörte man jetzt kei nen Laut. Nun
viel leicht war die ses Vor le sen, von dem ihm die
Schwe ster immer erzählte und schrieb, in der letz -
ten Zeit über haupt aus der Übung gekom men.
Aber auch rings herum war es so still, trotz dem
doch gewiß die Woh nung nicht leer war. »Was für
ein stil les Leben die Fami lie doch führte,« sagte
sich Gre gor und fühlte, wäh rend er starr vor sich
ins Dunkle sah, einen gro ßen Stolz dar über, daß er
sei nen Eltern und sei ner Schwe ster ein sol ches
Leben in einer so schö nen Woh nung hatte ver -
schaf fen kön nen. Wie aber, wenn jetzt alle Ruhe,
aller Wohl stand, alle Zufrie den heit ein Ende mit
Schrec ken neh men sollte? Um sich nicht in sol che 
Gedan ken zu ver lie ren, setzte sich Gre gor lie ber in
Bewe gung und kroch im Zim mer auf und ab.

Ein mal wäh rend des lan gen Abends wurde die
eine Sei ten türe und ein mal die andere bis zu einer
klei nen Spalte geöff net und rasch wie der geschlos -
sen; jemand hatte wohl das Bedürf nis her ein zu -
kom men, aber auch wie der zu viele Beden ken. Gre -
gor machte nun unmit tel bar bei der Wohn zim mer -
tür Halt, ent schlos sen, den zögern den Besu cher
doch irgend wie her ein zu brin gen oder doch wenig -



stens zu erfah ren, wer es sei; aber nun wurde die
Tür nicht mehr geöff net und Gre gor war tete ver ge -
bens. Früh, als die Türen ver sperrt waren, hat ten
alle zu ihm her ein kom men wol len, jetzt, da er die
eine Tür geöff net hatte und die ande ren offen bar
wäh rend des Tages geöff net wor den waren, kam
kei ner mehr, und die Schlüs sel steck ten nun auch
von außen.

Spät erst in der Nacht wurde das Licht im Wohn -
zim mer aus ge löscht, und nun war leicht fest zu stel -
len, daß die Eltern und die Schwe ster so lange
wach ge blie ben waren, denn wie man genau hören
konnte, ent fern ten sich jetzt alle drei auf den Fuß -
spit zen. Nun kam gewiß bis zum Mor gen nie mand
mehr zu Gre gor her ein; er hatte also eine lange
Zeit, um unge stört zu über le gen, wie er sein Leben
jetzt neu ord nen sollte. Aber das hohe freie Zim -
mer, in dem er gezwun gen war, flach auf dem
Boden zu lie gen, äng stigte ihn, ohne daß er die
Ursa che her aus fin den konnte, denn es war ja sein
seit fünf Jah ren von ihm bewohn tes Zim mer —
und mit einer halb unbe wu ß ten Wen dung und
nicht ohne eine leichte Scham eilte er unter das
Kana pee, wo er sich, trotz dem sein Rücken ein
wenig gedrückt wurde und trotz dem er den Kopf
nicht mehr erhe ben konnte, gleich sehr behag lich



fühlte und nur bedau erte, daß sein Kör per zu breit
war, um voll stän dig unter dem Kana pee unter ge -
bracht zu wer den.

Dort blieb er die ganze Nacht, die er zum Teil im
Halb schlaf, aus dem ihn der Hun ger immer wie der
aufschreck te, ver brachte, zum Teil aber in Sor gen
und undeut li chen Hoff nun gen, die aber alle zu
dem Schlusse führ ten, daß er sich vor läu fig ruhig
ver hal ten und durch Geduld und grö ßte Rück -
sichtnahme der Fami lie die Unan nehm lich kei ten
erträg lich machen müsse, die er ihr in sei nem
gegen wär ti gen Zustand nun ein mal zu ver ur sa -
chen gezwun gen war.

Schon am frü hen Mor gen, es war fast noch
Nacht, hatte Gre gor Gele gen heit, die Kraft sei ner
eben gefa ß ten Ent schlüsse zu prü fen, denn vom
Vor zim mer her öff nete die Schwe ster, fast völ lig
ange zo gen, die Tür und sah mit Span nung her ein.
Sie fand ihn nicht gleich, aber als sie ihn unter dem 
Kana pee bemerkte — Gott, er mußte doch
irgendwo sein, er hatte doch nicht weg flie gen kön -
nen — erschrak sie so sehr, daß sie, ohne sich
beherr schen zu kön nen, die Tür von außen wie der
zuschlug. Aber als bereue sie ihr Beneh men, öff -
nete sie die Tür sofort wie der und trat, als sei sie
bei einem Schwer kran ken oder gar bei einem Frem -



den, auf den Fuß spit zen her ein. Gre gor hatte den
Kopf bis knapp zum Rande des Kana pees vor ge -
scho ben und beob ach tete sie. Ob sie wohl bemer -
ken würde, daß er die Milch ste hen gelas sen hatte,
und zwar kei nes wegs aus Man gel an Hun ger, und
ob sie eine andere Speise her ein brin gen würde, die
ihm bes ser ent sprach? Täte sie es nicht von selbst,
er wollte lie ber ver hun gern, als sie dar auf auf merk -
sam machen, trotz dem es ihn eigent lich unge -
heuer drängte, unterm Kana pee  vor zu schie ßen,
sich der Schwe ster zu Füßen zu wer fen und sie um
irgend etwas Gutes zum Essen zu bit ten. Aber die
Schwe ster bemerkte sofort mit Ver wun de rung den 
noch vol len Napf, aus dem nur ein wenig Milch
rings herum ver schüt tet war, sie hob ihn gleich auf,
zwar nicht mit den blo ßen Hän den, son dern mit
einem Fet zen, und trug ihn hin aus. Gre gor war
äußerst neu gie rig, was sie zum Ersatze brin gen
würde, und er machte sich die ver schie den sten
Gedan ken dar über. Nie mals aber hätte er erra ten
kön nen, was die Schwe ster in ihrer Güte wirk lich
tat. Sie brachte ihm, um sei nen Geschmack zu prü -
fen, eine ganze Aus wahl, alles auf einer alten Zei -
tung aus ge brei tet. Da war altes halb ver faul tes
Gemüse; Kno chen vom Nacht mahl her, die von
fest ge wor de ner wei ßer Sauce umge ben waren; ein



paar Rosi nen und Man deln; ein Käse, den Gre gor
vor zwei Tagen für unge nie ß bar erklärt hatte; ein
troc kenes Brot, ein mit But ter beschmier tes Brot
und ein mit But ter beschmier tes und gesal ze nes
Brot. Außer dem stellte sie zu dem allen noch den
wahr schein lich ein für alle mal für Gre gor bestimm -
ten Napf, in den sie Was ser gegos sen hatte. Und
aus Zart ge fühl, da sie wußte, daß Gre gor vor ihr
nicht essen würde, ent fernte sie sich eiligst und
drehte sogar den Schlüs sel um, damit nur Gre gor
mer ken könne, daß er es sich so behag lich machen 
dürfe, wie er wolle. Gre gors Bein chen schwirr ten,
als es jetzt zum Essen ging. Seine Wun den muß ten
übri gens auch schon voll stän dig geheilt sein, er
fühlte keine Behin de rung mehr, er staunte dar über 
und dachte daran, wie er vor mehr als einem
Monat sich mit dem Mes ser ganz wenig in den Fin -
ger geschnit ten, und wie ihm diese Wunde noch
vor ge stern genug weh ge tan hatte. »Sollte ich jetzt
weni ger Fein ge fühl haben?« dachte er und saugte
schon gie rig an dem Käse, zu dem es ihn vor allen
ande ren Spei sen sofort und nach drück lich gezo -
gen hatte. Rasch hin ter ein an der und mit vor
Befrie di gung trä nen den Augen ver zehrte er den
Käse, das Gemüse und die Sauce; die fri schen Spei -
sen dage gen schmeck ten ihm nicht, er konnte



nicht ein mal ihren Geruch ver tra gen und
schleppte sogar die Sachen, die er essen wollte, ein
Stück chen wei ter weg. Er war schon längst mit
allem fer tig und lag nur noch faul auf der glei chen
Stelle, als die Schwe ster zum Zei chen, daß er sich
zurück ziehen solle, lang sam den Schlüs sel
umdrehte. Das schreck te ihn sofort auf, trotz dem
er schon fast schlum merte, und er eilte wie der
unter das Kana pee. Aber es kostete ihn große
Selbst über win dung, auch nur die kurze Zeit, wäh -
rend wel cher die Schwe ster im Zim mer war, unter
dem Kana pee zu blei ben, denn von dem reich li -
chen Essen hatte sich sein Leib ein wenig gerun -
det, und er konnte dort in der Enge kaum atmen.
Unter klei nen Erstic kungsanfällen sah er mit
etwas her vor ge quol le nen Augen zu, wie die nichts -
ah nende Schwe ster mit einem Besen nicht nur die
Über bleib sel zusam men kehrte, son dern selbst die
von Gre gor gar nicht berühr ten Spei sen, als seien
also auch diese nicht mehr zu gebrau chen, und wie 
sie alles hastig in einen Kübel schüt tete, den sie
mit einem Holz dec kel schloß, wor auf sie alles hin -
aus trug. Kaum hatte sie sich umge dreht, zog sich
schon Gre gor unter dem Kana pee her vor und
streck te und blähte sich.



Auf diese Weise bekam nun Gre gor täg lich sein
Essen, ein mal am Mor gen, wenn die Eltern und
das Dienst mäd chen noch schlie fen, das zwei te mal
nach dem all ge mei nen Mit tag es sen, denn dann
schlie fen die Eltern gleich falls noch ein Weil chen,
und das Dienst mäd chen wurde von der Schwe ster
mit irgend ei ner Besor gung weg ge schickt. Gewiß
woll ten auch sie nicht, daß Gre gor ver hun gere,
aber viel leicht hät ten sie es nicht ertra gen kön nen, 
von sei nem Essen mehr als durch Hören sa gen zu
erfah ren, viel leicht wollte die Schwe ster ihnen
auch eine mög li cher weise nur kleine Trauer erspa -
ren, denn tat säch lich lit ten sie ja gerade genug.

Mit wel chen Aus re den man an jenem ersten Vor -
mit tag den Arzt und den Schlos ser wie der aus der
Woh nung geschafft hatte, konnte Gre gor gar nicht 
erfah ren, denn da er nicht ver stan den wurde,
dachte nie mand daran, auch die Schwe ster nicht,
daß er die ande ren ver ste hen könne, und so mußte 
er sich, wenn die Schwe ster in sei nem Zim mer war, 
damit begnü gen, nur hier und da ihre Seuf zer und
Anrufe der Hei li gen zu hören. Erst spä ter, als sie
sich ein wenig an alles gewöhnt hatte — von voll -
stän di ger Gewöh nung konnte natür lich nie mals
die Rede sein —, erhaschte Gre gor manch mal
eine Bemer kung, die freund lich gemeint war oder



so gedeu tet wer den konnte. »Heute hat es ihm
aber geschmeckt,« sagte sie, wenn Gre gor unter
dem Essen tüch tig auf ge räumt hatte, wäh rend sie
im gegen tei li gen Fall, der sich all mäh lich immer
häu fi ger wie der holte, fast trau rig zu sagen pflegte:

»Nun ist wie der alles ste hen ge blie ben.«
Wäh rend aber Gre gor unmit tel bar keine Neuig -

keit erfah ren konnte, erhorchte er man ches aus
den Neben zim mern, und wo er nun ein mal Stim -
men hörte, lief er gleich zu der betref fen den Tür
und drück te sich mit gan zem Leib an sie. Beson -
ders in der ersten Zeit gab es kein Gespräch, das
nicht irgend wie wenn auch nur im gehei men, von
ihm han delte. Zwei Tage lang waren bei allen Mahl -
zei ten Bera tun gen dar über zu hören, wie man sich
jetzt ver hal ten solle; aber auch zwi schen den Mahl -
zei ten sprach man über das glei che Thema, denn
immer waren zumin dest zwei Fami lien mit glie der
zu Hause, da wohl nie mand allein zu Hause blei -
ben wollte und man die Woh nung doch auf kei nen 
Fall gänz lich ver las sen konnte. Auch hatte das
Dienst mäd chen gleich am ersten Tag — es war
nicht ganz klar, was und wie viel sie von dem Vor ge -
fal le nen wußte — knie fäl lig die Mut ter gebe ten,
sie sofort zu ent las sen, und als sie sich eine Vier tel -
stunde danach ver ab schie dete, dankte sie für die



Ent las sung unter Trä nen, wie für die grö ßte Wohl -
tat, die man ihr hier erwie sen hatte, und gab, ohne
daß man es von ihr ver langte, einen fürch ter li chen 
Schwur ab, nie man dem auch nur das gering ste zu
ver ra ten.

Nun mußte die Schwe ster im Ver ein mit der Mut -
ter auch kochen; aller dings machte das nicht viel
Mühe, denn man aß fast nichts. Immer wie der
hörte Gre gor, wie der eine den ande ren ver ge bens
zum Essen auf for derte und keine andere Ant wort
bekam, als: »Danke ich habe genug« oder etwas
Ähn li ches. Getrun ken wurde viel leicht auch
nichts. Öfters fragte die Schwe ster den Vater, ob er 
Bier haben wolle, und herz lich erbot sie sich, es
selbst zu holen, und als der Vater schwieg, sagte
sie, um ihm jedes Beden ken zu neh men, sie könne
auch die Haus mei ste rin darum schic ken, aber
dann sagte der Vater schließ lich ein gro ßes

»Nein«, und es wurde nicht mehr davon gespro -
chen.

Schon im Laufe des ersten Tages legte der Vater
die gan zen Ver mö gens ver hält nisse und Aus sich -
ten sowohl der Mut ter als auch der Schwe ster dar.
Hie und da stand er vom Tische auf und holte aus
sei ner klei nen Wert heim kassa, die er aus dem vor
fünf Jah ren erfolg ten Zusam men bruch sei nes



Geschäf tes geret tet hatte, irgend ei nen Beleg oder
irgend ein Vor merk buch. Man hörte, wie er das
kom pli zierte Schloß auf sperrte und nach Ent -
nahme des Gesuch ten wie der ver schloß. Diese
Erklä run gen des Vaters waren zum Teil das erste
Erfreu li che, was Gre gor seit sei ner Gefan gen schaft 
zu hören bekam. Er war der Mei nung gewe sen, daß 
dem Vater von jenem Geschäft her nicht das
Gering ste übrig ge blie ben war, zumin dest hatte ihm 
der Vater nichts Gegen tei li ges gesagt, und Gre gor
aller dings hatte ihn auch nicht darum gefragt. Gre -
gors Sorge war damals nur gewe sen, alles dar an zu -
set zen, um die Fami lie das geschäft li che Unglück,
das alle in eine voll stän dige Hoff nungs lo sig keit
gebracht hatte, mög lichst rasch ver ges sen zu las -
sen. Und so hatte er damals mit ganz beson de rem
Feuer zu arbei ten ange fan gen und war fast über
Nacht aus einem klei nen Kom mis ein Rei sen der
gewor den, der natür lich ganz andere Mög lich kei -
ten des Geld ver die nens hatte, und des sen Arbeits -
er folge sich sofort in Form der Pro vi sion zu Bar geld 
ver wan del ten, das der erstaun ten und beglück ten
Fami lie zu Hause auf den Tisch gelegt wer den
konnte. Es waren schöne Zei ten gewe sen, und nie -
mals nach her hat ten sie sich, wenig stens in die sem 
Glanze, wie der holt, trotz dem Gre gor spä ter so viel



Geld ver diente, daß er den Auf wand der gan zen
Fami lie zu tra gen imstande war und auch trug.
Man hatte sich eben daran gewöhnt, sowohl die
Fami lie, als auch Gre gor, man nahm das Geld dank -
bar an, er lie ferte es gern ab, aber eine beson dere
Wärme wollte sich nicht mehr erge ben. Nur die
Schwe ster war Gre gor doch noch nahe geblie ben,
und es war sein gehei mer Plan, sie, die zum Unter -
schied von Gre gor Musik sehr liebte und rüh rend
Vio line zu spie len ver stand, näch stes Jahr, ohne
Rück sicht auf die gro ßen Kosten, die das ver ur sa -
chen mußte, und die man schon auf andere Weise
her ein brin gen würde, auf das Kon ser va to rium zu
schic ken. Öfters wäh rend der kur zen Auf ent halte
Gre gors in der Stadt wurde in den Gesprä chen mit
der Schwe ster das Kon ser va to rium erwähnt, aber
immer nur als schö ner Traum, an des sen Ver wirk li -
chung nicht zu den ken war, und die Eltern hör ten
nicht ein mal diese unschul di gen Erwäh nun gen
gern; aber Gre gor dachte sehr bestimmt daran und 
beab sich tigte, es am Weih nachts abend fei er lich zu
erklä ren.

Sol che in sei nem gegen wär ti gen Zustand ganz
nutz lose Gedan ken gin gen ihm durch den Kopf,
wäh rend er dort auf recht an der Türe klebte und
horchte. Manch mal konnte er vor all ge mei ner



Müdig keit gar nicht mehr zuhö ren und ließ den
Kopf nach läs sig gegen die Tür schla gen, hielt ihn
aber sofort wie der fest, denn selbst das kleine
Geräusch, das er damit ver ur sacht hatte, war
nebenan gehört wor den und hatte alle ver stum -
men las sen. »Was er nur wie der treibt,« sagte der
Vater nach einer Weile, offen bar zur Türe hin ge -
wen det, und dann erst wurde das unter bro chene
Gespräch all mäh lich wie der auf ge nom men.

Gre gor erfuhr nun zur Genüge — denn der Vater 
pflegte sich in sei nen Erklä run gen öfters zu wie der -
ho len, teils, weil er selbst sich mit die sen Din gen
schon lange nicht beschäf tigt hatte, teils auch,
weil die Mut ter nicht alles gleich beim ersten mal
ver stand —, daß trotz allen Unglücks ein aller -
dings ganz klei nes Ver mö gen aus der alten Zeit
noch vor han den war, das die nicht ange rühr ten
Zin sen in der Zwi schen zeit ein wenig hat ten
anwach sen las sen. Außer dem aber war das Geld,
das Gre gor all mo nat lich nach Hause gebracht
hatte — er selbst hatte nur ein paar Gul den für
sich behal ten —, nicht voll stän dig auf ge braucht
wor den und hatte sich zu einem klei nen Kapi tal
ange sam melt. Gre gor, hin ter sei ner Türe, nick te
eif rig, erfreut über diese uner war tete Vor sicht und
Spar sam keit. Eigent lich hätte er ja mit die sen über -



schüs si gen Gel dern die Schuld des Vaters gegen -
über dem Chef wei ter abge tra gen haben kön nen,
und jener Tag, an dem er die sen Posten hätte los -
wer den kön nen, wäre weit näher gewe sen, aber
jetzt war es zwei fel los bes ser so, wie es der Vater ein -
ge rich tet hatte.

Nun genügte die ses Geld aber ganz und gar
nicht, um die Fami lie etwa von den Zin sen leben
zu las sen; es genügte viel leicht, um die Fami lie ein,
höch stens zwei Jahre zu erhal ten, mehr war es
nicht. Es war also bloß eine Summe, die man
eigent lich nicht angrei fen durfte, und die für den
Not fall zurück gelegt wer den mußte; das Geld zum
Leben aber mußte man ver die nen. Nun war aber
der Vater ein zwar gesun der, aber alter Mann, der
schon fünf Jahre nichts gear bei tet hatte und sich
jeden falls nicht viel zutrauen durfte; er hatte in die -
sen fünf Jah ren, wel che die ersten Ferien sei nes
mühe vol len und doch erfolg lo sen Lebens waren,
viel Fett ange setzt und war dadurch recht schwer -
fäl lig gewor den. Und die alte Mut ter sollte nun
viel leicht Geld ver die nen, die an Asthma litt, der
eine Wan de rung durch die Woh nung schon
Anstren gung ver ur sachte, und die jeden zwei ten
Tag in Atem be schwer den auf dem Sofa beim offe -
nen Fen ster ver brachte? Und die Schwe ster sollte



Geld ver die nen, die noch ein Kind war mit ihren
sieb zehn Jah ren, und der ihre bis he rige Lebens -
weise so sehr zu gön nen war, die dar aus bestan den
hatte, sich nett zu klei den, lange zu schla fen, in der 
Wirt schaft mit zu hel fen, an ein paar beschei de nen
Ver gnü gun gen sich zu betei li gen und vor allem Vio -
line zu spie len? Wenn die Rede auf diese Not wen -
dig keit des Geld ver die nens kam, ließ zuerst immer
Gre gor die Türe los und warf sich auf das neben
der Tür befind li che kühle Leder sofa, denn ihm
war ganz heiß vor Beschä mung und Trauer.

Oft lag er dort die gan zen lan gen Nächte über,
schlief kei nen Augen blick und scharrte nur stun -
den lang auf dem Leder. Oder er scheute nicht die
große Mühe, einen Ses sel zum Fen ster zu schie ben, 
dann die Fen ster brü stung hin auf zu krie chen und,
in den Ses sel gestemmt, sich ans Fen ster zu leh -
nen, offen bar nur in irgend ei ner Erin ne rung an das 
Befrei ende, das frü her für ihn darin gele gen war,
aus dem Fen ster zu schauen. Denn tat säch lich sah
er von Tag zu Tag die auch nur ein wenig ent fern -
ten Dinge immer undeut li cher; das gegen über lie -
gende Kran ken haus, des sen nur allzu häu fi gen
Anblick er frü her ver flucht hatte, bekam er über -
haupt nicht mehr zu Gesicht, und wenn er nicht
genau gewußt hätte, daß er in der stil len, aber völ -



lig städ ti schen Char lot ten straße wohnte, hätte er
glau ben kön nen, von sei nem Fen ster aus in eine
Ein öde zu schauen in wel cher der graue Him mel
und die graue Erde unun ter scheid bar sich ver ei nig -
ten. Nur zwei mal hatte die auf merk same Schwe -
ster sehen müs sen, daß der Ses sel beim Fen ster
stand, als sie schon jedes mal, nach dem sie das Zim -
mer auf ge räumt hatte, den Ses sel wie der genau
zum Fen ster hin schob, ja sogar von nun ab den
inne ren Fen ster flü gel offen ließ.

Hätte Gre gor nur mit der Schwe ster spre chen
und ihr für alles dan ken kön nen, was sie für ihn
machen mußte, er hätte ihre Dien ste leich ter ertra -
gen; so aber litt er dar un ter. Die Schwe ster suchte
frei lich die Pein lich keit des Gan zen mög lichst zu
ver wi schen, und je län gere Zeit ver ging, desto bes -
ser gelang es ihr natür lich auch, aber auch Gre gor
durch schaute mit der Zeit alles viel genauer.
Schon ihr Ein tritt war für ihn schreck lich. Kaum
war sie ein ge tre ten, lief sie, ohne sich Zeit zu neh -
men, die Türe zu schlie ßen, so sehr sie sonst dar auf 
ach tete, jedem den Anblick von Gre gors Zim mer
zu erspa ren, gera de wegs zum Fen ster und riß es, als 
erstic ke sie fast, mit hasti gen Hän den auf, blieb
auch, selbst wenn es noch so kalt war, ein Weil -
chen beim Fen ster und atmete tief. Mit die sem Lau -



fen und Lär men erschreck te sie Gre gor täg lich
zwei mal; die ganze Zeit über zit terte er unter dem
Kana pee und wußte doch sehr gut, daß sie ihn
gewiß gerne damit ver schont hätte, wenn es ihr
nur mög lich gewe sen wäre, sich in einem Zim mer,
in dem sich Gre gor befand, bei geschlos se nem Fen -
ster auf zu hal ten.

Ein mal, es war wohl schon ein Monat seit Gre -
gors Ver wand lung ver gan gen, und es war doch
schon für die Schwe ster kein beson de rer Grund
mehr, über Gre gors Aus se hen in Erstau nen zu gera -
ten, kam sie ein wenig frü her als sonst und traf Gre -
gor noch an, wie er, unbe weg lich und so recht zum
Erschrec ken auf ge stellt, aus dem Fen ster schaute.
Es wäre für Gre gor nicht uner war tet gewe sen,
wenn sie nicht ein ge tre ten wäre, da er sie durch
seine Stel lung ver hin derte, sofort das Fen ster zu
öff nen, aber sie trat nicht nur nicht ein, sie fuhr
sogar zurück und schloß die Tür; ein Frem der
hätte gera dezu den ken kön nen, Gre gor habe ihr
auf ge lau ert und habe sie bei ßen wol len. Gre gor
versteck te sich natür lich sofort unter dem Kana -
pee, aber er mußte bis zum Mit tag war ten, ehe die
Schwe ster wie der kam, und sie schien viel unru hi -
ger als sonst. Er erkannte dar aus, daß ihr sein
Anblick noch immer uner träg lich war und ihr



auch wei ter hin uner träg lich blei ben müsse, und
daß sie sich wohl sehr über win den mußte, vor dem 
Anblick auch nur der klei nen Par tie sei nes Kör -
pers nicht davon zu lau fen, mit der er unter dem
Kana pee her vor ragte. Um ihr auch die sen Anblick 
zu erspa ren, trug er eines Tages auf sei nem
Rücken — er brauchte zu die ser Arbeit vier Stun -
den — das Lein tuch auf das Kana pee und ord nete
es in einer sol chen Weise an, daß er nun gänz lich
ver deckt war, und daß die Schwe ster, selbst wenn
sie sich bück te, ihn nicht sehen konnte. Wäre die -
ses Lein tuch ihrer Mei nung nach nicht nötig gewe -
sen, dann hätte sie es ja ent fer nen kön nen, denn
daß es nicht zum Ver gnü gen Gre gors gehö ren
konnte, sich so ganz und gar abzu sper ren, war
doch klar genug, aber sie ließ das Lein tuch, so wie
es war, und Gre gor glaubte sogar einen dank ba ren
Blick erhascht zu haben, als er ein mal mit dem
Kopf vor sich tig das Lein tuch ein wenig lüf tete, um
nach zu se hen, wie die Schwe ster die neue Ein rich -
tung auf nahm.

In den ersten vier zehn Tagen konn ten es die
Eltern nicht über sich brin gen, zu ihm her ein zu -
kom men, und er hörte oft, wie sie die jet zige
Arbeit der Schwe ster völ lig aner kann ten, wäh rend 
sie sich bis her häu fig über die Schwe ster geär gert



hat ten, weil sie ihnen als ein etwas nutz lo ses Mäd -
chen erschie nen war. Nun aber war te ten oft beide,
der Vater und die Mut ter, vor Gre gors Zim mer,
wäh rend die Schwe ster dort auf räumte, und kaum
war sie her aus ge kom men, mußte sie ganz genau
erzäh len, wie es in dem Zim mer aus sah, was Gre -
gor geges sen hatte, wie er sich dies mal benom men
hatte, und ob viel leicht eine kleine Bes se rung zu
bemer ken war. Die Mut ter übri gens wollte ver hält -
nis mä ßig bald Gre gor besu chen, aber der Vater
und die Schwe ster hiel ten sie zuerst mit Ver nunft -
grün den zurück, denen Gre gor sehr auf merk sam
zuhörte, und die er voll stän dig bil ligte. Spä ter aber
mußte man sie mit Gewalt zurück halten, und
wenn sie dann rief: »Laßt mich doch zu Gre gor, er
ist ja mein unglück licher Sohn! Begreift ihr es
denn nicht, daß ich zu ihm muß?«, dann dachte
Gre gor, daß es viel leicht doch gut wäre, wenn die
Mut ter her ein käme, nicht jeden Tag natür lich,
aber viel leicht ein mal in der Woche; sie ver stand
doch alles viel bes ser als die Schwe ster, die trotz all
ihrem Mute doch nur ein Kind war und im letz ten
Grunde viel leicht nur aus kind li chem Leicht sinn
eine so schwere Auf gabe über nom men hatte.

Der Wunsch Gre gors, die Mut ter zu sehen, ging
bald in Erfül lung. Wäh rend des Tages wollte Gre -



gor schon aus Rück sicht auf seine Eltern sich nicht 
beim Fen ster zei gen, krie chen konnte er aber auf
den paar Qua drat me tern des Fuß bo dens auch
nicht viel, das ruhige Lie gen ertrug er schon wäh -
rend der Nacht schwer, das Essen machte ihm bald 
nicht mehr das gering ste Ver gnü gen, und so nahm
er zur Zer streu ung die Gewohn heit an, kreuz und
quer über Wände und Pla fond zu krie chen. Beson -
ders oben an der Decke hing er gern; es war ganz
anders, als das Lie gen auf dem Fuß bo den; man
atmete freier; ein leich tes Schwin gen ging durch
den Kör per, und in der fast glück lichen Zer streut -
heit, in der sich Gre gor dort oben befand, konnte
es gesche hen, daß er zu sei ner eige nen Über ra -
schung sich los ließ und auf den Boden klatschte.
Aber nun hatte er natür lich sei nen Kör per ganz
anders in der Gewalt als frü her und beschä digte
sich selbst bei einem so gro ßen Falle nicht. Die
Schwe ster nun bemerkte sofort die neue Unter hal -
tung, die Gre gor für sich gefun den hatte — er hin -
ter ließ ja auch beim Krie chen hie und da Spu ren
sei nes Kleb stof fes —, und da setzte sie es sich in
den Kopf, Gre gor das Krie chen in grö ß tem Aus -
maße zu ermög li chen und die Möbel, die es ver hin -
der ten, also vor allem den Kasten und den Schreib -
tisch, weg zu schaf fen. Nun war sie aber nicht 



imstande, dies allein zu tun; den Vater wagte sie
nicht um Hilfe zu bit ten; das Dienst mäd chen
hätte ihr ganz gewiß nicht gehol fen, denn die ses
etwa sech zehn jäh rige Mäd chen harrte zwar tap fer
seit Ent las sung der frü he ren Köchin aus, hatte
aber um die Ver gün sti gung gebe ten, die Küche
unauf hör lich ver sperrt hal ten zu dür fen und nur
auf beson de ren Anruf öff nen zu müs sen; so blieb
der Schwe ster also nichts übrig, als ein mal in
Abwe sen heit des Vaters die Mut ter zu holen. Mit
Aus ru fen erreg ter Freude kam die Mut ter auch
heran, ver stummte aber an der Tür vor Gre gors
Zim mer. Zuerst sah natür lich die Schwe ster nach,
ob alles im Zim mer in Ord nung war; dann erst ließ
sie die Mut ter ein tre ten. Gre gor hatte in grö ß ter
Eile das Lein tuch noch tie fer und mehr in Fal ten
gezo gen, das Ganze sah wirk lich nur wie ein zufäl -
lig über das Kana pee gewor fe nes Lein tuch aus. Gre -
gor unter ließ auch dies mal, unter dem Lein tuch zu 
spio nie ren; er ver zich tete dar auf, die Mut ter schon 
dies mal zu sehen, und war nur froh, daß sie nun
doch gekom men war. »Komm nur, man sieht ihn
nicht,« sagte die Schwe ster, und offen bar führte sie 
die Mut ter an der Hand. Gre gor hörte nun, wie die 
zwei schwa chen Frauen den immer hin schwe ren
alten Kasten von sei nem Platze rück ten, und wie



die Schwe ster immer fort den grö ß ten Teil der
Arbeit für sich bean spruchte, ohne auf die War -
nun gen der Mut ter zu hören, wel che fürch tete,
daß sie sich über an stren gen werde. Es dau erte sehr 
lange. Wohl nach schon vier tel stün di ger Arbeit
sagte die Mut ter, man solle den Kasten doch lie ber
hier las sen, denn erstens sei er zu schwer, sie wür -
den vor Ankunft des Vaters nicht fer tig wer den
und mit dem Kasten in der Mitte des Zim mers Gre -
gor jeden Weg ver ram meln, zwei tens aber sei es
doch gar nicht sicher, daß Gre gor mit der Ent fer -
nung der Möbel ein Gefal len geschehe. Ihr scheine 
das Gegen teil der Fall zu sein; ihr bedrüc ke der
Anblick der lee ren Wand gera dezu das Herz; und
warum solle nicht auch Gre gor diese Emp fin dung
haben, da er doch an die Zim mer mö bel längst
gewöhnt sei und sich des halb im lee ren Zim mer
ver las sen füh len werde. »Und ist es dann nicht
so,« schloß die Mut ter ganz leise, wie sie über haupt 
fast flü sterte, als wolle sie ver mei den, daß Gre gor,
des sen genauen Auf ent halt sie ja nicht kannte,
auch nur den Klang der Stimme höre, denn daß er
die Worte nicht ver stand, davon war sie über zeugt, 

»und ist es nicht so, als ob wir durch die Ent fer -
nung der Möbel zeig ten, daß wir jede Hoff nung auf 
Bes se rung auf ge ben und ihn rück sichtslos sich



selbst über las sen? Ich glaube, es wäre das beste, wir 
suchen das Zim mer genau in dem Zustand zu erhal -
ten, in dem es frü her war, damit Gre gor, wenn er
wie der zu uns zurück kommt, alles unver än dert fin -
det und um so leich ter die Zwi schen zeit ver ges sen
kann.«

Beim Anhö ren die ser Worte der Mut ter
erkannte Gre gor, daß der Man gel jeder unmit tel ba -
ren mensch li chen Anspra che, ver bun den mit dem 
ein för mi gen Leben inmit ten der Fami lie, im Laufe
die ser zwei Monate sei nen Ver stand hatte ver wir -
ren müs sen, denn anders konnte er es sich nicht
erklä ren, daß er ernst haft dar nach hatte ver lan gen 
kön nen, daß sein Zim mer aus ge leert würde. Hatte
er wirk lich Lust, das warme, mit ererb ten Möbeln
gemüt lich aus ge stat tete Zim mer in eine Höhle ver -
wan deln zu las sen, in der er dann frei lich nach
allen Rich tun gen unge stört würde krie chen kön -
nen, jedoch auch unter gleich zei ti gem, schnel len,
gänz li chen Ver ges sen sei ner mensch li chen Ver gan -
gen heit? War er doch jetzt schon nahe daran, zu
ver ges sen, und nur die seit lan gem nicht gehörte
Stimme der Mut ter hatte ihn auf ge rüt telt. Nichts
sollte ent fernt wer den, alles mußte blei ben, die
guten Ein wir kun gen der Möbel auf sei nen Zustand 
konnte er nicht ent beh ren; und wenn die Möbel



ihn hin der ten, das sinn lose Her um krie chen zu
betrei ben, so war es kein Scha den, son dern ein gro -
ßer Vor teil.

Aber die Schwe ster war lei der ande rer Mei nung; 
sie hatte sich, aller dings nicht ganz unbe rech tigt,
ange wöhnt, bei Bespre chung der Ange le gen hei ten 
Gre gors als beson ders Sach ver stän dige gegen über
den Eltern auf zu tre ten, und so war auch jetzt der
Rat der Mut ter für die Schwe ster Grund genug, auf 
der Ent fer nung nicht nur des Kastens und des
Schreib ti sches, an die sie zuerst allein gedacht
hatte, son dern auf der Ent fer nung sämt li cher
Möbel, mit Aus nahme des unent behr li chen Kana -
pees, zu beste hen. Es war natür lich nicht nur kind -
li cher Trotz und das in der letz ten Zeit so uner war -
tet und schwer erwor bene Selbst ver trauen, das sie
zu die ser For de rung bestimmte; sie hatte doch
auch tat säch lich beob ach tet, daß Gre gor viel
Raum zum Krie chen brauchte, dage gen die Möbel, 
soweit man sehen konnte, nicht im gering sten
benützte. Viel leicht aber spielte auch der schwär -
me ri sche Sinn der Mäd chen ihres Alters mit, der
bei jeder Gele gen heit seine Befrie di gung sucht,
und durch den Grete jetzt sich dazu verloc ken ließ, 
die Lage Gre gors noch schrec kenerregender
machen zu wol len, um dann noch mehr als bis jetzt 



für ihn lei sten zu kön nen. Denn in einem Raum, in 
dem Gre gor ganz allein die lee ren Wände
beherrschte, würde wohl kein Mensch außer
Grete jemals ein zu tre ten sich getrauen.

Und so ließ sie sich von ihrem Ent schlusse durch 
die Mut ter nicht abbrin gen, die auch in die sem
Zim mer vor lau ter Unruhe unsi cher schien, bald
ver stummte und der Schwe ster nach Kräf ten beim 
Hin aus schaf fen des Kastens half. Nun, den Kasten 
konnte Gre gor im Not fall noch ent beh ren, aber
schon der Schreib tisch mußte blei ben. Und kaum
hat ten die Frauen mit dem Kasten, an dem sie sich
äch zend drück ten, das Zim mer ver las sen, als Gre -
gor den Kopf unter dem Kana pee her vor stieß, um
zu sehen, wie er vor sich tig und mög lichst rück -
sichtsvoll ein grei fen könnte. Aber zum Unglück
war es gerade die Mut ter, wel che zuerst zurück -
kehrte, wäh rend Grete im Neben zim mer den
Kasten umfan gen hielt und ihn allein hin und her
schwang, ohne ihn natür lich von der Stelle zu brin -
gen. Die Mut ter aber war Gre gors Anblick nicht
gewöhnt, er hätte sie krank machen kön nen, und
so eilte Gre gor erschroc ken im Rück wärtslauf bis
an das andere Ende des Kana pees, konnte es aber
nicht mehr ver hin dern, daß das Lein tuch vorne
ein wenig sich bewegte. Das genügte, um die Mut -



ter auf merk sam zu machen. Sie stock te, stand
einen Augen blick still und ging dann zu Grete
zurück.

Trotz dem sich Gre gor immer wie der sagte, daß ja 
nichts Außer ge wöhn li ches geschehe, son dern nur
ein paar Möbel umge stellt wür den, wirkte doch,
wie er sich bald ein ge ste hen mußte, die ses Hin-
und Her ge hen der Frauen, ihre klei nen Zurufe, das 
Krat zen der Möbel auf dem Boden, wie ein gro ßer,
von allen Sei ten genähr ter Tru bel auf ihn, und er
mußte sich, so fest er Kopf und Beine an sich zog
und den Leib bis an den Boden drück te, unwei ger -
lich sagen, daß er das Ganze nicht lange aus hal ten
werde. Sie räum ten ihm sein Zim mer aus; nah men
ihm alles, was ihm lieb war; den Kasten, in dem die 
Laub säge und andere Werk zeuge lagen, hat ten sie
schon hin aus ge tra gen; lockerten jetzt den schon
im Boden fest ein ge gra be nen Schreib tisch, an dem 
er als Han dels aka de mi ker, als Bür ger schü ler, ja
sogar schon als Volks schü ler seine Auf ga ben
geschrie ben hatte, — da hatte er wirk lich keine
Zeit mehr, die guten Absich ten zu prü fen, wel che
die zwei Frauen hat ten, deren Exi stenz er übri gens
fast ver ges sen hatte, denn vor Erschöp fung arbei te -
ten sie schon stumm, und man hörte nur das
schwere Tap pen ihrer Füße.



Und so brach er denn her vor — die Frauen stütz -
ten sich gerade im Neben zim mer an den Schreib -
tisch, um ein wenig zu ver schnau fen —, wech selte
vier mal die Rich tung des Lau fes, er wußte wirk lich 
nicht, was er zuerst ret ten sollte, da sah er an der
im übri gen schon lee ren Wand auf fal lend das Bild
der in lau ter Pelz werk geklei de ten Dame hän gen,
kroch eilends hin auf und pre ßte sich an das Glas,
das ihn fest hielt und sei nem hei ßen Bauch wohl -
tat. Die ses Bild wenig stens, das Gre gor jetzt ganz
verdeck te, würde nun gewiß nie mand weg neh -
men. Er ver drehte den Kopf nach der Tür des
Wohn zim mers, um die Frauen bei ihrer Rück kehr
zu beob ach ten.

Sie hat ten sich nicht viel Ruhe gegönnt und
kamen schon wie der; Grete hatte den Arm um die
Mut ter gelegt und trug sie fast. »Also was neh men
wir jetzt?« sagte Grete und sah sich um, Da kreuz -
ten sich ihre Blic ke mit denen Gre gors an der
Wand. Wohl nur infolge der Gegen wart der Mut -
ter behielt sie ihre Fas sung, beugte ihr Gesicht zur
Mut ter, um diese vom Her um schauen abzu hal ten,
und sagte, aller dings zit ternd und unüber legt:

»Komm, wol len wir nicht lie ber auf einen Augen -
blick noch ins Wohn zim mer zurück gehen?« Die



Absicht Gre tes war für Gre gor klar, sie wollte die
Mut ter in Sicher heit brin gen und dann ihn von
der Wand hin un ter ja gen. Nun, sie konnte es ja
immer hin ver su chen! Er saß auf sei nem Bild und
gab es nicht her. Lie ber würde er Grete ins Gesicht
sprin gen.

Aber Gre tes Worte hat ten die Mut ter erst recht
beun ru higt, sie trat zur Seite, erblick te den rie si gen 
brau nen Fleck auf der geblüm ten Tapete, rief, ehe
ihr eigent lich zum Bewußt sein kam, daß das Gre -
gor war, was sie sah, mit schrei en der, rau her
Stimme: »Ach Gott, ach Gott!« und fiel mit aus ge -
brei te ten Armen, als gebe sie alles auf, über das
Kana pee hin und rührte sich nicht. »Du, Gre gor!«
rief die Schwe ster mit erho be ner Faust und ein -
dring li chen Blic ken. Es waren seit der Ver wand -
lung die ersten Worte, die sie unmit tel bar an ihn
gerich tet hatte. Sie lief ins Neben zim mer, um
irgend eine Essenz zu holen, mit der sie die Mut ter
aus ihrer Ohn macht wecken könnte; Gre gor
wollte auch hel fen — zur Ret tung des Bil des war
noch Zeit —; er klebte aber fest an dem Glas und
mußte sich mit Gewalt los rei ßen; er lief dann auch
ins Neben zim mer, als könne er der Schwe ster
irgend ei nen Rat geben, wie in frü he rer Zeit; mußte 
aber dann untä tig hin ter ihr ste hen; wäh rend sie in 



ver schie de nen Fläsch chen kramte, erschreck te sie 
noch, als sie sich umdrehte; eine Fla sche fiel auf
den Boden und zer brach; ein Split ter ver letzte Gre -
gor im Gesicht, irgend eine ätzende Medi zin
umfloß ihn; Grete nahm nun, ohne sich län ger auf -
zu hal ten, so viele Fläsch chen, als sie nur hal ten
konnte, und rannte mit ihnen zur Mut ter hin ein;
die Tür schlug sie mit dem Fuße zu. Gre gor war
nun von der Mut ter abge schlos sen, die durch
seine Schuld viel leicht dem Tode nahe war; die
Tür durfte er nicht öff nen, wollte er die Schwe ster,
die bei der Mut ter blei ben mußte, nicht ver ja gen;
er hatte jetzt nichts zu tun, als zu war ten; und von
Selbst vor wür fen und Besorg nis bedrängt, begann
er zu krie chen, über kroch alles,  Wände, Möbel
und Zimmer dec ke und fiel end lich in sei ner Ver -
zweif lung, als sich das ganze Zim mer schon um ihn
zu dre hen anfing, mit ten auf den gro ßen Tisch.

Es ver ging eine kleine Weile, Gre gor lag matt da,
rings herum war es still, viel leicht war das ein gutes
Zei chen. Da läu tete es. Das Mäd chen war natür -
lich in ihrer Küche ein ge sperrt und Grete mußte
daher öff nen gehen. Der Vater war gekom men.

»Was ist gesche hen?« waren seine ersten Worte;
Gre tes Aus se hen hatte ihm wohl alles ver ra ten.
Grete ant wor tete mit dump fer Stimme, offen bar



drück te sie ihr Gesicht an des Vaters Brust: »Die
Mut ter war ohn mäch tig, aber es geht ihr schon bes -
ser. Gre gor ist aus ge bro chen.« »Ich habe es ja
erwar tet,« sagte der Vater, »ich habe es euch ja
immer gesagt, aber ihr Frauen wollt nicht hören.«
Gre gor war es klar, daß der Vater Gre tes all zu kurze
Mit tei lung schlecht gedeu tet hatte und annahm,
daß Gre gor sich irgend eine Gewalt tat habe
zuschul den kom men las sen. Des halb mußte Gre -
gor den Vater jetzt zu besänf ti gen suchen, denn
ihn auf zu klä ren hatte er weder Zeit noch Mög lich -
keit. Und so flüch tete er sich zur Tür sei nes Zim -
mers und drück te sich an sie, damit der Vater beim 
Ein tritt vom Vor zim mer her gleich sehen könne,
daß Gre gor die beste Absicht habe, sofort in sein
Zim mer zurück zukehren, und daß es nicht nötig
sei, ihn zurück zutreiben, son dern daß man nur die
Tür zu öff nen brauchte, und gleich werde er ver -
schwin den.

Aber der Vater war nicht in der Stim mung, sol -
che Fein hei ten zu bemer ken. »Ah!« rief er gleich
beim Ein tritt in einem Tone, als sei er gleich zei tig
wütend und froh. Gre gor zog den Kopf von der Tür 
zurück und hob ihn gegen den Vater. So hatte er
sich den Vater wirk lich nicht vor ge stellt, wie er
jetzt dastand; aller dings hatte er in der letz ten Zeit



über dem neu ar ti gen Her um krie chen ver säumt,
sich so wie frü her um die Vor gänge in der übri gen
Woh nung zu küm mern, und hätte eigent lich dar -
auf gefaßt sein müs sen, ver än derte Ver hält nisse
anzu tref fen. Trotz dem, trotz dem, war das noch der 
Vater? Der glei che Mann, der müde im Bett ver gra -
ben lag, wenn frü her Gre gor zu einer Geschäfts -
reise aus ge rückt war; der ihn an Aben den der
Heim kehr im Schlaf rock im Lehn stuhl emp fan gen 
hatte; gar nicht recht imstande war, auf zu ste hen,
son dern zum Zei chen der Freude nur die Arme
geho ben hatte, und der bei den sel te nen gemein sa -
men Spa zier gän gen an ein paar Sonn ta gen im Jahr
und an den höch sten Fei er ta gen zwi schen Gre gor
und der Mut ter, die schon an und für sich lang sam
gin gen, immer noch ein wenig lang sa mer, in sei nen 
alten Man tel ein ge packt, mit stets vor sich tig auf ge -
setz tem Krück stock sich vor wärts arbei tete und,
wenn er etwas sagen wollte, fast immer still stand
und seine Beglei tung um sich ver sam melte? Nun
aber war er doch gut auf ge rich tet; in eine straffe
blaue Uni form mit Gold knöp fen geklei det, wie sie
Die ner der Bank in sti tute tra gen; über dem hohen
stei fen Kra gen des Rockes entwic kelte sich sein
star kes Dop pel kinn; unter den buschi gen Augen -
brauen drang der Blick der schwar zen Augen



frisch und auf merk sam her vor; das sonst zer zau ste
weiße Haar war zu einer pein lich genauen, leuch -
ten den Schei tel fri sur nie der ge kämmt. Er warf
seine Mütze, auf der ein Gold mo no gramm, wahr -
schein lich das einer Bank, ange bracht war, über
das ganze Zim mer im Bogen auf das Kana pee hin
und ging, die Enden sei nes lan gen Uniform roc kes
zurück geschlagen, die Hände in den Hosen ta -
schen, mit ver bis se nem Gesicht auf Gre gor zu. Er
wußte wohl selbst nicht, was er vor hatte; immer -
hin hob er die Füße unge wöhn lich hoch, und Gre -
gor staunte über die Rie sen größe sei ner Stie fel soh -
len. Doch hielt er sich dabei nicht auf, er wußte ja
noch vom ersten Tage sei nes neuen Lebens her,
daß der Vater ihm gegen über nur die grö ßte
Strenge für ange bracht ansah. Und so lief er vor
dem Vater her, stock te, wenn der Vater ste hen
blieb, und eilte schon wie der vor wärts, wenn sich
der Vater nur rührte. So mach ten sie mehr mals die 
Runde um das Zim mer, ohne daß sich etwas Ent -
schei den des ereig nete, ja ohne daß das Ganze
infolge sei nes lang sa men Tem pos den Anschein
einer Ver fol gung gehabt hätte. Des halb blieb auch
Gre gor vor läu fig auf dem Fuß bo den, zumal er
fürch tete, der Vater könnte eine Flucht auf die
Wände oder den Pla fond für beson dere Bos heit



hal ten. Aller dings mußte sich Gre gor sagen, daß er 
sogar die ses Lau fen nicht lange aus hal ten würde,
denn wäh rend der Vater einen Schritt machte,
mußte er eine Unzahl von Bewe gun gen aus füh ren. 
Atem not begann sich schon bemerk bar zu
machen, wie er ja auch in sei ner frü he ren Zeit
keine ganz ver trau ens wür dige Lunge beses sen
hatte. Als er nun so dahin tor kelte, um alle Kräfte
für den Lauf zu sam meln, kaum die Augen offen -
hielt; in sei ner Stumpf heit an eine andere Ret tung
als durch Lau fen gar nicht dachte; und fast schon
ver ges sen hatte, daß ihm die Wände frei stan den,
die hier aller dings mit sorg fäl tig geschnitz ten
Möbeln voll Zacken und Spit zen ver stellt
waren — da flog knapp neben ihm, leicht geschleu -
dert, irgend etwas nie der und rollte vor ihm her. Es
war ein Apfel; gleich flog ihm ein zwei ter nach;
Gre gor blieb vor Schrec ken ste hen; ein Wei ter lau -
fen war nutz los, denn der Vater hatte sich ent -
schlos sen, ihn zu bom bar die ren. Aus der Obst -
schale auf der Kre denz hatte er sich die Taschen
gefüllt und warf nun, ohne vor läu fig scharf zu zie -
len, Apfel für Apfel. Diese klei nen roten Äpfel roll -
ten wie elek tri siert auf dem Boden herum und stie -
ßen anein an der. Ein schwach gewor fe ner Apfel
streifte Gre gors Rücken, glitt aber unschäd lich ab.



Ein ihm sofort nach flie gen der drang dage gen förm -
lich in Gre gors Rücken ein; Gre gor wollte sich wei -
ter schlep pen, als könne der über ra schende
unglaub li che Schmerz mit dem Orts wech sel ver ge -
hen; doch fühlte er sich wie fest ge na gelt und
streck te sich in voll stän di ger Ver wir rung aller
Sinne. Nur mit dem letz ten Blick sah er noch, wie
die Tür sei nes Zim mers auf ge ris sen wurde, und vor 
der schrei en den Schwe ster die Mut ter her vor eilte, 
im Hemd, denn die Schwe ster hatte sie ent klei det, 
um ihr in der Ohn macht Atem frei heit zu ver schaf -
fen, wie dann die Mut ter auf den Vater zulief und
ihr auf dem Weg die auf ge bun de nen Röcke einer
nach dem ande ren zu Boden glit ten, und wie sie
stol pernd über die Röcke auf den Vater ein drang
und ihn umar mend, in gänz li cher Ver ei ni gung mit
ihm — nun ver sagte aber Gre gors Seh kraft
schon — die Hände an des Vaters Hin ter kopf um
Scho nung von Gre gors Leben bat.



III.

Die schwere Ver wun dung Gre gors, an der er über
einen Monat litt — der Apfel blieb, da ihn nie -
mand zu ent fer nen wagte, als sicht ba res Anden -
ken im Flei sche sit zen —, schien selbst den Vater
daran erin nert zu haben, daß Gre gor trotz sei ner
gegen wär ti gen trau ri gen und ekel haf ten Gestalt
ein Fami lien glied war, das man nicht wie einen
Feind behan deln durfte, son dern dem gegen über
es das Gebot der Fami lien pflicht war, den Wider wil -
len hinun ter zu schluc ken und zu dul den, nichts als
dul den.

 Und wenn nun auch Gre gor durch seine Wunde 
an Beweg lich keit wahr schein lich für immer ver lo -
ren hatte und vor läu fig zur Durch que rung sei nes
Zim mers wie ein alter Inva lide lange, lange Minu -
ten brauchte — an das Krie chen in der Höhe war
nicht zu den ken —, so bekam er für diese Ver -



schlim me rung sei nes Zustan des einen sei ner Mei -
nung nach voll stän dig genü gen den Ersatz
dadurch, daß immer gegen Abend die Wohn zim -
mer tür, die er schon ein bis zwei Stun den vor her
scharf zu beob ach ten pflegte, geöff net wurde, so
daß er, im Dun kel sei nes Zim mers lie gend, vom
Wohn zim mer aus unsicht bar, die ganze Fami lie
beim beleuch te ten Tische sehen und ihre Reden,
gewis ser ma ßen mit all ge mei ner Erlaub nis, also
ganz anders als frü her, anhö ren durfte.

Frei lich waren es nicht mehr die leb haf ten Unter -
hal tun gen der frü he ren Zei ten, an die Gre gor in
den klei nen Hotel zim mern stets mit eini gem Ver -
lan gen gedacht hatte, wenn er sich müde in das
feuchte Bett zeug hatte wer fen müs sen. Es ging
jetzt meist nur sehr still zu. Der Vater schlief bald
nach dem Nacht es sen in sei nem Ses sel ein; die
Mut ter und Schwe ster ermahn ten ein an der zur
Stille; die Mut ter nähte, weit über das Licht vor ge -
beugt, feine Wäsche für ein Moden ge schäft; die
Schwe ster, die eine Stel lung als Ver käu fe rin ange -
nom men hatte, lernte am Abend Ste no gra phie
und Fran zö sisch, um viel leicht spä ter ein mal einen 
bes se ren Posten zu errei chen. Manch mal wachte
der Vater auf, und als wisse er gar nicht, daß er
geschla fen habe, sagte er zur Mut ter: »Wie lange



du heute schon wie der nähst!« und schlief sofort
wie der ein, wäh rend Mut ter und Schwe ster ein an -
der müde zulä chel ten.

Mit einer Art Eigen sinn wei gerte sich der Vater,
auch zu Hause seine Die ner uni form abzu le gen;
und wäh rend der Schlaf rock nutz los am Klei der ha -
ken hing, schlum merte der Vater voll stän dig ange -
zo gen auf sei nem Platz, als sei er immer zu sei nem
Dien ste bereit und warte auch hier auf die Stimme
des Vor ge setz ten. Infol ge des sen ver lor die gleich
anfangs nicht neue Uni form trotz aller Sorg falt
von Mut ter und Schwe ster an Rein lich keit, und
Gre gor sah oft ganze Abende lang auf die ses über
und über flec kige, mit sei nen stets geputz ten Gold -
knöp fen leuch tende Kleid, in dem der alte Mann
höchst unbe quem und doch ruhig schlief.

Sobald die Uhr zehn schlug, suchte die Mut ter
durch leise Zuspra che den Vater zu wecken und
dann zu über re den, ins Bett zu gehen, denn hier
war es doch kein rich ti ger Schlaf und die sen hatte
der Vater, der um sechs Uhr sei nen Dienst antre -
ten mußte, äußerst nötig. Aber in dem Eigen sinn,
der ihn, seit dem er Die ner war, ergrif fen hatte,
bestand er immer dar auf, noch län ger bei Tisch zu
blei ben, trotz dem er regel mä ßig ein schlief, und
war dann über dies nur mit der grö ß ten Mühe zu



bewe gen, den Ses sel mit dem Bett zu ver tau schen.
Da moch ten Mut ter und Schwe ster mit klei nen
Ermah nun gen noch so sehr auf ihn ein drin gen,
vier tel stun den lang schüt telte er lang sam den
Kopf, hielt die Augen geschlos sen und stand nicht
auf. Die Mut ter zupfte ihn am Ärmel, sagte ihm
Schmei chel worte ins Ohr, die Schwe ster ver ließ
ihre Auf gabe, um der Mut ter zu hel fen, aber beim
Vater ver fing das nicht. Er ver sank nur noch tie fer
in sei nen Ses sel. Erst bis ihn die Frauen unter den
Ach seln faß ten, schlug er die Augen auf, sah
abwech selnd die Mut ter und die Schwe ster an und 
pflegte zu sagen: »Das ist ein Leben. Das ist die
Ruhe mei ner alten Tage.« Und auf die bei den
Frauen gestützt, erhob er sich, umständ lich, als sei
er für sich selbst die grö ßte Last, ließ sich von den
Frauen bis zur Türe füh ren, winkte ihnen dort ab
und ging nun selb stän dig wei ter, wäh rend die Mut -
ter ihr Näh zeug, die Schwe ster ihre Feder eiligst
hin war fen, um hin ter dem Vater zu lau fen und ihm 
wei ter behilf lich zu sein.

Wer hatte in die ser abge ar bei te ten und über mü -
de ten Fami lie Zeit, sich um Gre gor mehr zu küm -
mern, als unbe dingt nötig war? Der Haus halt
wurde immer mehr ein ge schränkt; das Dienst mäd -
chen wurde nun doch ent las sen; eine rie sige kno -



chige Bedie ne rin mit wei ßem, den Kopf umflat tern -
dem Haar kam des Mor gens und des Abends, um
die schwer ste Arbeit zu lei sten; alles andere
besorgte die Mut ter neben ihrer vie len Näh ar beit.
Es geschah sogar, daß ver schie dene Fami lien -
schmuck stücke, wel che frü her die Mut ter und die
Schwe ster über glück lich bei Unter hal tun gen und
Fei er lich kei ten getra gen hat ten, ver kauft wur den,
wie Gre gor am Abend aus der all ge mei nen Bespre -
chung der erziel ten Preise erfuhr. Die grö ßte Klage
war aber stets, daß man diese für die gegen wär ti -
gen Ver hält nisse all zu große Woh nung nicht ver las -
sen konnte, da es nicht aus zu den ken war, wie man
Gre gor über sie deln sollte. Aber Gre gor sah wohl
ein, daß es nicht nur die Rück sicht auf ihn war, wel -
che eine Über sied lung ver hin derte, denn ihn hätte 
man doch in einer pas sen den Kiste mit ein paar
Luft lö chern leicht trans por tie ren kön nen; was die
Fami lie haupt säch lich vom Woh nungs wech sel
abhielt, war viel mehr die völ lige Hoff nungs lo sig -
keit und der Gedanke daran, daß sie mit einem
Unglück geschla gen war, wie nie mand sonst im
gan zen Ver wand ten- und Bekann ten kreis. Was die 
Welt von armen Leu ten ver langt, erfüll ten sie bis
zum äußer sten, der Vater holte den klei nen Bank -
be am ten das Früh stück, die Mut ter opferte sich für 



die Wäsche frem der Leute, die Schwe ster lief nach 
dem Befehl der Kun den hin ter dem Pulte hin und
her, aber wei ter reich ten die Kräfte der Fami lie
schon nicht. Und die Wunde im Rücken fing Gre -
gor wie neu zu schmer zen an, wenn Mut ter und
Schwe ster, nach dem sie den Vater zu Bett
gebracht hat ten, nun zurück kehrten, die Arbeit lie -
gen lie ßen, nahe zusam men rück ten, schon Wange
an Wange saßen; wenn jetzt die Mut ter, auf Gre -
gors Zim mer zei gend, sagte: »Mach’ dort die Tür
zu, Grete,« und wenn nun Gre gor wie der im Dun -
kel war, wäh rend nebenan die Frauen ihre Trä nen
ver misch ten oder gar trä nen los den Tisch anstarr -
ten.

Die Nächte und Tage ver brachte Gre gor fast
ganz ohne Schlaf. Manch mal dachte er daran,
beim näch sten Öff nen der Tür die Ange le gen hei -
ten der Fami lie ganz so wie frü her wie der in die
Hand zu neh men; in sei nen Gedan ken erschie nen
wie der nach lan ger Zeit der Chef und der Pro ku -
rist, die Kom mis und die Lehr jun gen, der so
begriffs stüt zige Haus knecht, zwei drei Freunde aus 
ande ren Geschäf ten, ein Stu ben mäd chen aus
einem Hotel in der Pro vinz, eine liebe, flüch tige
Erin ne rung, eine Kas sie re rin aus einem Hut ge -
schäft, um die er sich ernst haft, aber zu lang sam



bewor ben hatte — sie alle erschie nen unter mischt
mit Frem den oder schon Ver ges se nen, aber statt
ihm und sei ner Fami lie zu hel fen, waren sie sämt -
lich unzu gäng lich, und er war froh, wenn sie ver -
schwan den. Dann aber war er wie der gar nicht in
der Laune, sich um seine Fami lie zu sor gen, bloß
Wut über die schlechte War tung erfüllte ihn, und
trotz dem er sich nichts vor stel len konnte, wor auf
er Appe tit gehabt hätte, machte er doch Pläne,
wie er in die Spei se kam mer gelan gen könnte, um
dort zu neh men, was ihm, auch wenn er kei nen
Hun ger hatte, immer hin gebührte. Ohne jetzt
mehr nach zu den ken, womit man Gre gor einen
beson de ren Gefal len machen könnte, schob die
Schwe ster eiligst, ehe sie mor gens und mit tags ins
Geschäft lief, mit dem Fuß irgend eine belie bige
Speise in Gre gors Zim mer hin ein, um sie am
Abend, gleich gül tig dage gen, ob die Speise viel -
leicht nur geko stet oder — der häu fig ste Fall —
gänz lich unbe rührt war, mit einem Schwen ken des 
Besens hin aus zu keh ren. Das Auf räu men des Zim -
mers, das sie nun immer abends besorgte, konnte
gar nicht mehr schnel ler getan sein. Schmutz strei -
fen zogen sich die Wände ent lang, hie und da
lagen Knäuel von Staub und Unrat. In der ersten
Zeit stellte sich Gre gor bei der Ankunft der Schwe -



ster in der ar tige beson ders bezeich nende Win kel,
um ihr durch diese Stel lung gewis ser ma ßen einen
Vor wurf zu machen. Aber er hätte wohl wochen -
lang dort blei ben kön nen, ohne daß sich die Schwe -
ster gebes sert hätte; sie sah ja den Schmutz genau
so wie er, aber sie hatte sich eben ent schlos sen, ihn
zu las sen. Dabei wachte sie mit einer an ihr ganz
neuen Emp find lich keit, die über haupt die ganze
Fami lie ergrif fen hatte, dar über, daß das Auf räu -
men von Gre gors Zim mer ihr vor be hal ten blieb.
Ein mal hatte die Mut ter Gre gors Zim mer einer gro -
ßen Rei ni gung unter zo gen, die ihr nur nach Ver -
brauch eini ger Kübel Was ser gelun gen war — die
viele Feuch tig keit kränkte aller dings Gre gor auch
und er lag breit, ver bit tert und unbe weg lich auf
dem Kana pee —, aber die Strafe blieb für die Mut -
ter nicht aus. Denn kaum hatte am Abend die
Schwe ster die Ver än de rung in Gre gors Zim mer
bemerkt, als sie, aufs höch ste belei digt, ins Wohn -
zim mer lief und, trotz der beschwö rend erho be nen
Hände der Mut ter, in einen Wein krampf aus brach, 
dem die Eltern — der Vater war natür lich aus sei -
nem Ses sel auf ge schreckt wor den — zuerst
erstaunt und hilf los  zusa hen; bis auch sie sich zu
rüh ren anfin gen; der Vater rechts der Mut ter Vor -
würfe machte, daß sie Gre gors Zim mer nicht der



Schwe ster zur Rei ni gung über ließ; links dage gen
die Schwe ster anschrie, sie werde nie mals mehr
Gre gors Zim mer rei ni gen dür fen; wäh rend die Mut -
ter den Vater, der sich vor Erre gung nicht mehr
kannte, ins Schlaf zim mer zu schlep pen suchte; die
Schwe ster, von Schluch zen geschüt telt, mit ihren
klei nen Fäu sten den Tisch bear bei tete; und Gre -
gor laut vor Wut dar über zischte, daß es kei nem
ein fiel, die Tür zu schlie ßen und ihm die sen
Anblick und Lärm zu erspa ren.

Aber selbst wenn die Schwe ster, erschöpft von
ihrer Berufs ar beit, des sen über drüs sig gewor den
war, für Gre gor, wie frü her, zu sor gen, so hätte
noch kei nes wegs die Mut ter für sie ein tre ten müs -
sen und Gre gor hätte doch nicht ver nach läs sigt zu
wer den brau chen. Denn nun war die Bedie ne rin
da. Diese alte Witwe, die in ihrem lan gen Leben
mit Hilfe ihres star ken Kno chen baues das Ärg ste
über stan den haben mochte, hatte kei nen eigent li -
chen Abscheu vor Gre gor. Ohne irgend wie neu gie -
rig zu sein, hatte sie zufäl lig ein mal die Tür von Gre -
gors Zim mer auf ge macht und war im Anblick Gre -
gors, der, gänz lich über rascht, trotz dem ihn nie -
mand jagte, hin- und her zu lau fen begann, die
Hände im Schoß gefal tet stau nend ste hen geblie -
ben. Seit dem ver säumte sie nicht, stets flüch tig



mor gens und abends die Tür ein wenig zu öff nen
und zu Gre gor hin ein zu schauen. Anfangs rief sie
ihn auch zu sich her bei, mit Wor ten, die sie wahr -
schein lich für freund lich hielt, wie »Komm mal her -
über, alter Mist kä fer!« oder »Seht mal den alten
Mist kä fer!« Auf sol che Anspra chen ant wor tete
Gre gor mit nichts, son dern blieb unbe weg lich auf
sei nem Platz, als sei die Tür gar nicht geöff net wor -
den. Hätte man doch die ser Bedie ne rin, statt sie
nach ihrer Laune ihn nutz los stö ren zu las sen, lie -
ber den Befehl gege ben, sein Zim mer täg lich zu rei -
ni gen! Ein mal am frü hen Mor gen — ein hef ti ger
Regen, viel leicht schon ein Zei chen des kom men -
den Früh jahrs, schlug an die Schei ben — war Gre -
gor, als die Bedie ne rin mit ihren Redens ar ten wie -
der begann, der ar tig erbit tert, daß er, wie zum
Angriff, aller dings lang sam und hin fäl lig, sich
gegen sie wen dete. Die Bedie ne rin aber, statt sich
zu fürch ten, hob bloß einen in der Nähe der Tür
befind li chen Stuhl hoch empor, und wie sie mit
groß geöff ne tem Munde dastand, war ihre Absicht 
klar, den Mund erst zu schlie ßen, wenn der Ses sel
in ihrer Hand auf Gre gors Rücken nie der schla gen
würde. »Also wei ter geht es nicht?« fragte sie, als
Gre gor sich wie der umdrehte, und stellte den Ses -
sel ruhig in die Ecke zurück.



Gre gor aß nun fast gar nichts mehr. Nur wenn er
zufäl lig an der vor be rei te ten Speise vor über kam,
nahm er zum Spiel einen Bis sen in den Mund, hielt 
ihn dort stun den lang und spie ihn dann meist wie -
der aus. Zuerst dachte er, es sei die Trauer über den 
Zustand sei nes Zim mers, die ihn vom Essen
abhalte, aber gerade mit den Ver än de run gen des
Zim mers söhnte er sich sehr bald aus. Man hatte
sich ange wöhnt, Dinge, die man anderswo nicht
unter brin gen konnte, in die ses Zim mer hin ein zu -
stel len, und sol cher Dinge gab es nun viele, da
man ein Zim mer der Woh nung an drei Zim mer her -
ren ver mie tet hatte. Diese ern sten Her ren, — alle
drei hat ten Voll bärte, wie Gre gor ein mal durch
eine Tür spalte fest stellte — waren pein lich auf
Ord nung, nicht nur in ihrem Zim mer, son dern, da
sie sich nun ein mal hier ein ge mie tet hat ten, in der
gan zen Wirt schaft, also ins be son dere in der
Küche, bedacht. Unnüt zen oder gar schmut zi gen
Kram ertru gen sie nicht. Über dies hat ten sie zum
grö ß ten Teil ihre eige nen Einrich tungs stüc ke mit -
ge bracht. Aus die sem Grunde waren viele Dinge
über flüs sig gewor den, die zwar nicht ver käuf lich
waren, die man aber auch nicht weg wer fen wollte.
Alle diese wan der ten in Gre gors Zim mer. Ebenso
auch die Aschen ki ste und die Abfall ki ste aus der



Küche. Was nur im Augen blick unbrauch bar war,
schleu derte die Bedie ne rin, die es immer sehr eilig
hatte, ein fach in Gre gors Zim mer; Gre gor sah
glück licherweise meist nur den betref fen den
Gegen stand und die Hand, die ihn hielt. Die Bedie -
ne rin hatte viel leicht die Absicht, bei Zeit und
Gele gen heit die Dinge wie der zu holen oder alle
ins ge samt mit einem mal hin aus zu wer fen, tat säch -
lich aber blie ben sie dort lie gen, wohin sie durch
den ersten Wurf gekom men waren, wenn nicht
Gre gor sich durch das Rum pel zeug wand und es in
Bewe gung brachte, zuerst gezwun gen, weil kein
son sti ger Platz zum Krie chen frei war, spä ter aber
mit wach sen dem Ver gnü gen, obwohl er nach sol -
chen Wan de run gen, zum Ster ben müde und trau -
rig, wie der stun den lang sich nicht rührte.

Da die Zim mer her ren manch mal auch ihr
Abend es sen zu Hause im gemein sa men Wohn zim -
mer ein nah men, blieb die Wohn zim mer tür an man -
chen Aben den geschlos sen, aber Gre gor ver zich -
tete ganz leicht auf das Öff nen der Tür, hatte er
doch schon man che Abende, an denen sie geöff -
net war, nicht aus ge nützt, son dern war, ohne daß
es die Fami lie merkte, im dun kel sten Win kel sei -
nes Zim mers gele gen. Ein mal aber hatte die Bedie -
ne rin die Tür zum Wohn zim mer ein wenig offen



gelas sen, und sie blieb so offen, auch als die Zim -
mer her ren am Abend ein tra ten und Licht
gemacht wurde. Sie setz ten sich oben an den
Tisch, wo in frü he ren Zei ten der Vater, die Mut ter
und Gre gor geses sen hat ten, ent fal te ten die Ser -
viet ten und nah men Mes ser und Gabel in die
Hand. Sofort erschien in der Tür die Mut ter mit
einer Schüs sel Fleisch und knapp hin ter ihr die
Schwe ster mit einer Schüs sel hoch ge schich te ter
Kar tof feln. Das Essen dampfte mit star kem Rauch. 
Die Zim mer her ren beug ten sich über die vor sie
hin ge stell ten Schüs seln, als woll ten sie sie vor dem 
Essen prü fen, und tat säch lich zer schnitt der, wel -
cher in der Mitte saß und den ande ren zwei als
Auto ri tät zu gel ten schien, ein Stück Fleisch noch
auf der Schüs sel, offen bar um fest zu stel len, ob es
mürbe genug sei und ob es nicht etwa in die Küche
zurück geschickt wer den solle. Er war befrie digt,
und Mut ter und Schwe ster, die gespannt zuge se -
hen hat ten, began nen auf at mend zu lächeln.

Die Fami lie selbst aß in der Küche. Trotz dem
kam der Vater, ehe er in die Küche ging, in die ses
Zim mer her ein und machte mit einer ein zi gen Ver -
beu gung, die Kappe in der Hand, einen Rund gang
um den Tisch. Die Zim mer her ren erho ben sich
sämt lich und mur mel ten etwas in ihre Bärte. Als



sie dann allein waren, aßen sie fast unter voll kom -
me nem Still schwei gen. Son der bar schien es Gre -
gor, daß man aus allen man nig fa chen Geräu schen
des Essens immer wie der ihre kau en den Zähne her -
aus hörte, als ob damit Gre gor gezeigt wer den
sollte, daß man Zähne brau che, um zu essen, und
daß man auch mit den schön sten zahn lo sen Kie -
fern nichts aus rich ten könne. »Ich habe ja Appe -
tit,« sagte sich Gre gor sor gen voll, »aber nicht auf
diese Dinge. Wie sich diese Zim mer her ren näh ren, 
und ich komme um!«

Gerade an die sem Abend — Gre gor erin nerte
sich nicht, wäh rend der gan zen Zeit die Vio line
gehört zu haben — ertönte sie von der Küche her.
Die Zim mer her ren hat ten schon ihr Nacht mahl
been det, der mitt lere hatte eine Zei tung her vor ge -
zo gen, den zwei ande ren je ein Blatt gege ben, und
nun lasen sie zurück gelehnt und rauch ten. Als die
Vio line zu spie len begann, wur den sie auf merk -
sam, erho ben sich und gin gen auf den Fuß spit zen
zur Vor zim mer tür, in der sie anein an der ge drängt
ste hen blie ben. Man mußte sie von der Küche aus
gehört haben, denn der Vater rief: »Ist den Her ren
das Spiel viel leicht unan ge nehm? Es kann sofort
ein ge stellt wer den.« »Im Gegen teil,« sagte der
mitt lere der Her ren, »möchte das Fräu lein nicht zu 



uns her ein kom men und hier im Zim mer spie len,
wo es doch viel beque mer und gemüt li cher ist?«

»O bitte,« rief der Vater, als sei er der Vio lin spie ler.
Die Her ren tra ten ins Zim mer zurück und war te -
ten. Bald kam der Vater mit dem Noten pult, die
Mut ter mit den Noten und die Schwe ster mit der
Vio line. Die Schwe ster berei tete alles ruhig zum
Spiele vor; die Eltern, die nie mals frü her Zim mer
ver mie tet hat ten und des halb die Höf lich keit
gegen die Zim mer her ren über trie ben, wag ten gar
nicht, sich auf ihre eige nen Ses sel zu set zen; der
Vater lehnte an der Tür, die rechte Hand zwi schen
zwei Knöpfe des geschlos se nen Livree roc kes
gesteckt; die Mut ter aber erhielt von einem Herrn
einen Ses sel ange bo ten und saß, da sie den Ses sel
dort ließ, wohin ihn der Herr zufäl lig gestellt hatte, 
abseits in einem Win kel.

Die Schwe ster begann zu spie len; Vater und Mut -
ter ver folg ten, jeder von sei ner Seite, auf merk sam
die Bewe gun gen ihrer Hände. Gre gor hatte, von
dem Spiele ange zo gen, sich ein wenig wei ter vor ge -
wagt und war schon mit dem Kopf im Wohn zim -
mer. Er wun derte sich kaum dar über, daß er in letz -
ter Zeit so wenig Rück sicht auf die andern nahm;
frü her war diese Rück sichtnahme sein Stolz gewe -
sen. Und dabei hätte er gerade jetzt mehr Grund



gehabt, sich zu verstec ken, denn infolge des Stau -
bes, der in sei nem Zim mer über all lag und bei der
klein sten Bewe gung umher flog, war auch er ganz
staub be deckt; Fäden, Haare, Spei se über re ste
schleppte er auf sei nem Rücken und an den Sei ten
mit sich herum; seine Gleich gül tig keit gegen alles
war viel zu groß, als daß er sich, wie frü her mehr -
mals wäh rend des Tages, auf den Rücken gelegt
und am Tep pich gescheu ert hätte. Und trotz die ses 
Zustan des hatte er keine Scheu, ein Stück auf dem 
makel lo sen Fuß bo den des Wohn zim mers vorzu rük -
ken.

Aller dings ach tete auch nie mand auf ihn. Die
Fami lie war gänz lich vom Vio lin spiel in Anspruch
genom men; die Zim mer her ren dage gen, die
zunächst, die Hände in den Hosen ta schen, viel zu
nahe hin ter dem Noten pult der Schwe ster sich auf -
ge stellt hat ten, so daß sie alle in die Noten hätte
sehen kön nen, was sicher die Schwe ster stö ren
mußte, zogen sich bald unter halb lau ten Gesprä -
chen mit gesenk ten Köp fen zum Fen ster zurück,
wo sie, vom Vater besorgt beob ach tet, auch blie -
ben. Es hatte nun wirk lich den über deut li chen
Anschein, als wären sie in ihrer Annahme, ein
schö nes oder unter hal ten des Vio lin spiel zu hören,
ent täuscht, hät ten die ganze Vor füh rung satt und



lie ßen sich nur aus Höf lich keit noch in ihrer Ruhe
stö ren. Beson ders die Art, wie sie alle aus Nase
und Mund den Rauch ihrer Zigar ren in die Höhe
blie sen, ließ auf große Ner vo si tät schlie ßen. Und
doch spielte die Schwe ster so schön. Ihr Gesicht
war zur Seite geneigt, prü fend und trau rig folgten
ihre Blic ke den Noten zei len. Gre gor kroch noch
ein Stück vor wärts und hielt den Kopf eng an den
Boden, um mög li cher weise ihren Blic ken begeg -
nen zu kön nen. War er ein Tier, da ihn Musik so
ergriff? Ihm war, als zeige sich ihm der Weg zu der
ersehn ten unbe kann ten Nah rung. Er war ent -
schlos sen, bis zur Schwe ster vor zu drin gen, sie am
Rock zu zup fen und ihr dadurch anzu deu ten, sie
möge doch mit ihrer Vio line in sein Zim mer kom -
men, denn nie mand lohnte hier das Spiel so, wie er 
es loh nen wollte. Er wollte sie nicht mehr aus sei -
nem Zim mer las sen, wenig stens nicht, solange er
lebte; seine Schreck gestalt sollte ihm zum ersten -
mal nütz lich wer den; an allen Türen sei nes Zim -
mers wollte er gleich zei tig sein und den Angrei fern 
ent ge gen fau chen; die Schwe ster aber sollte nicht
gezwun gen, son dern frei wil lig bei ihm blei ben; sie
sollte neben ihm auf dem Kana pee sit zen, das Ohr
zu ihm her un ter nei gen, und er wollte ihr dann
anver trauen, daß er die feste Absicht gehabt habe,



sie auf das Kon ser va to rium zu schic ken, und daß er 
dies, wenn nicht das Unglück dazwi schen gekom -
men wäre, ver gan gene Weih nach ten — Weih nach -
ten war doch wohl schon vor über? — allen gesagt
hätte, ohne sich um irgend wel che Wider re den zu
küm mern. Nach die ser Erklä rung würde die
Schwe ster in Trä nen der Rüh rung aus bre chen,
und Gre gor würde sich bis zu ihrer Ach sel erhe ben
und ihren Hals küs sen, den sie, seit dem sie ins
Geschäft ging, frei ohne Band oder Kra gen trug.

»Herr Samsa!« rief der mitt lere Herr dem Vater
zu und zeigte, ohne ein wei te res Wort zu ver lie ren,
mit dem Zei ge fin ger auf den lang sam sich vor wärts -
be we gen den Gre gor. Die Vio line ver stummte, der
mitt lere Zim mer herr lächelte erst ein mal kopf -
schüt telnd sei nen Freun den zu und sah dann wie -
der auf Gre gor hin. Der Vater schien es für nöti ger
zu hal ten, statt Gre gor zu ver trei ben, vorerst die
Zim mer her ren zu beru hi gen, trotz dem diese gar
nicht auf ge regt waren und Gre gor sie mehr als das
Vio lin spiel zu unter hal ten schien. Er eilte zu ihnen
und suchte sie mit aus ge brei te ten Armen in ihr
Zim mer zu drän gen und gleich zei tig mit sei nem
Kör per ihnen den Aus blick auf Gre gor zu neh men. 
Sie wur den nun tat säch lich ein wenig böse, man
wußte nicht mehr, ob über das Beneh men des



Vaters oder über die ihnen jetzt auf ge hende
Erkennt nis, ohne es zu wis sen, einen sol chen Zim -
mer nach bar wie Gre gor beses sen zu haben. Sie ver -
lang ten vom Vater Erklä run gen, hoben ihrer seits
die Arme, zupf ten unru hig an ihren Bär ten und
wichen nur lang sam gegen ihr Zim mer zurück.
Inzwi schen hatte die Schwe ster die Ver lo ren heit,
in die sie nach dem plötz lich abge bro che nen Spiel
ver fal len war, über wun den, hatte sich, nach dem
sie eine Zeit lang in den läs sig hän gen den Hän den
Vio line und Bogen gehal ten und wei ter, als spiele
sie noch, in die Noten gese hen hatte, mit einem
Male auf ge rafft, hatte das Instru ment auf den
Schoß der Mut ter gelegt, die in Atem be schwer den 
mit hef tig arbei ten den Lun gen noch auf ihrem Ses -
sel saß, und war in das Neben zim mer gelau fen,
dem sich die Zim mer her ren unter dem Drän gen
des Vaters schon schnel ler näher ten. Man sah, wie 
unter den geüb ten Hän den der Schwe ster die
Decken und Pol ster in den Bet ten in die Höhe flo -
gen und sich ord ne ten. Noch ehe die Her ren das
Zim mer erreicht hat ten, war sie mit dem Auf bet -
ten fer tig und schlüpfte her aus. Der Vater schien
wie der von sei nem Eigen sinn der ar tig ergrif fen,
daß er jeden Respekt ver gaß, den er sei nen Mie -
tern immer hin schul dete. Er drängte nur und



drängte, bis schon in der Tür des Zim mers der mitt -
lere der Her ren don nernd mit dem Fuß auf -
stampfte und dadurch den Vater zum Ste hen
brachte. »Ich erkläre hier mit,« sagte er, hob die
Hand und suchte mit den Blic ken auch die Mut ter 
und die Schwe ster, »daß ich mit Rück sicht auf die
in die ser Woh nung und Fami lie herr schen den
wider li chen Ver hält nisse« — hier bei spie er kurz
ent schlos sen auf den Boden — »mein Zim mer
augen blick lich kün dige. Ich werde natür lich auch
für die Tage, die ich hier gewohnt habe, nicht das
Gering ste bezah len, dage gen werde ich es mir
noch über le gen, ob ich nicht mit irgend wel -
chen — glau ben Sie mir — sehr leicht zu begrün -
den den For de run gen gegen Sie auf tre ten werde.«
Er schwieg und sah gerade vor sich hin, als erwarte
er etwas. Tat säch lich fie len sofort seine zwei
Freunde mit den Wor ten ein: »Auch wir kün di gen
augen blick lich.« Dar auf faßte er die Tür klinke
und schloß mit einem Krach die Tür.

Der Vater wankte mit tasten den Hän den zu sei -
nem Ses sel und ließ sich hin ein fal len; es sah aus,
als strec ke er sich zu sei nem gewöhn li chen Abend -
schläf chen, aber das starke Nicken sei nes wie halt -
lo sen Kop fes zeigte, daß er ganz und gar nicht
schlief. Gre gor war die ganze Zeit still auf dem



Platz gele gen, auf dem ihn die Zim mer her ren
ertappt hat ten. Die Ent täu schung über das Miß lin -
gen sei nes Pla nes, viel leicht aber auch die durch
das viele Hun gern ver ur sachte Schwä che mach -
ten es ihm unmög lich, sich zu bewe gen. Er fürch -
tete mit einer gewis sen Bestimmt heit schon für
den näch sten Augen blick einen all ge mei nen über
ihn sich ent la den den Zusam men sturz und war -
tete. Nicht ein mal die Vio line schreck te ihn auf,
die, unter den zit tern den Fin gern der Mut ter her -
vor, ihr vom Schoße fiel und einen hal len den Ton
von sich gab.

»Liebe Eltern,« sagte die Schwe ster und schlug
zur Ein lei tung mit der Hand auf den Tisch, »so
geht es nicht wei ter. Wenn ihr das viel leicht nicht
ein se het, ich sehe es ein. Ich will vor die sem
Untier nicht den Namen mei nes Bru ders aus spre -
chen und sage daher bloß: wir müs sen ver su chen
es los zu wer den. Wir haben das Men schen mög li -
che ver sucht, es zu pfle gen und zu dul den, ich
glaube, es kann uns nie mand den gering sten Vor -
wurf machen.«

»Sie hat tau send mal recht,« sagte der Vater für
sich. Die Mut ter, die noch immer nicht genug
Atem fin den konnte, fing mit einem irr sin ni gen



Aus druck der Augen dumpf in die vor ge hal tene
Hand zu husten an.

Die Schwe ster eilte zur Mut ter und hielt ihr die
Stirn. Der Vater schien durch die Worte der Schwe -
ster auf bestimm tere Gedan ken gebracht zu sein,
hatte sich auf recht gesetzt, spielte mit sei ner Die -
ner mütze zwi schen den Tel lern, die noch vom
Nacht mahl der Zim mer her ren her auf dem Tische
stan den, und sah bis wei len auf den stil len Gre gor
hin.

»Wir müs sen es los zu wer den suchen,« sagte die
Schwe ster nun aus schließ lich zum Vater, denn die
Mut ter hörte in ihrem Husten nichts, »es bringt
euch noch beide um, ich sehe es kom men. Wenn
man schon so schwer arbei ten muß, wie wir alle,
kann man nicht noch zu Hause diese ewige Quä le -
rei ertra gen. Ich kann es auch nicht mehr.« Und
sie brach so hef tig in Wei nen aus, daß ihre Trä nen
auf das Gesicht der Mut ter nie der flos sen, von dem 
sie sie mit mecha ni schen Hand be we gun gen
wischte.

»Kind,« sagte der Vater mit lei dig und mit auf fal -
len dem Ver ständ nis, »was sol len wir aber tun?«

Die Schwe ster zuck te nur die Ach seln zum Zei -
chen der Rat lo sig keit, die sie nun wäh rend des Wei -



nens im Gegen satz zu ihrer frü he ren Sicher heit
ergrif fen hatte.

»Wenn er uns ver stünde,« sagte der Vater halb
fra gend; die Schwe ster schüt telte aus dem Wei nen
her aus hef tig die Hand zum Zei chen, daß daran
nicht zu den ken sei.

»Wenn er uns ver stünde,« wie der holte der Vater
und nahm durch Schlie ßen der Augen die Über -
zeu gung der Schwe ster von der Unmög lich keit des -
sen in sich auf, »dann wäre viel leicht ein Über ein -
kom men mit ihm mög lich. Aber so —«

»Weg muß es,« rief die Schwe ster, »das ist das ein -
zige Mit tel, Vater. Du mußt bloß den Gedan ken los -
zu wer den suchen, daß es Gre gor ist. Daß wir es so
lange geglaubt haben, das ist ja unser eigent li ches
Unglück. Aber wie kann es denn Gre gor sein?
Wenn es Gre gor wäre, er hätte längst ein ge se hen,
daß ein Zusam men le ben von Men schen mit einem 
sol chen Tier nicht mög lich ist, und wäre frei wil lig
fort ge gan gen. Wir hät ten dann kei nen Bru der,
aber könn ten wei ter leben und sein Anden ken in
Ehren hal ten. So aber ver folgt uns die ses Tier, ver -
treibt die Zim mer her ren, will offen bar die ganze
Woh nung ein neh men und uns auf der Gasse über -
nach ten las sen. Sieh nur, Vater,« schrie sie plötz -
lich auf, »er fängt schon wie der an!« Und in einem



für Gre gor gänz lich unver ständ li chen Schrec ken
ver ließ die Schwe ster sogar die Mut ter, stieß sich
förm lich von ihrem Ses sel ab, als wollte sie lie ber
die Mut ter opfern, als in Gre gors Nähe blei ben,
und eilte hin ter den Vater, der, ledig lich durch ihr
Beneh men erregt, auch auf stand und die Arme
wie zum Schutze der Schwe ster vor ihr halb erhob.

Aber Gre gor fiel es doch gar nicht ein, irgend
jeman dem und gar sei ner Schwe ster Angst
machen zu wol len. Er hatte bloß ange fan gen sich
umzu dre hen, um in sein Zim mer zurück -
zuwandern, und das nahm sich aller dings auf fal -
lend aus, da er infolge sei nes lei den den Zustan des
bei den schwie ri gen Umdre hun gen mit sei nem
Kopfe nach hel fen mußte, den er hier bei viele Male 
hob und gegen den Boden schlug. Er hielt inne
und sah sich um. Seine gute Absicht schien
erkannt wor den zu sein; es war nur ein augen blick -
licher Schrec ken gewe sen. Nun sahen ihn alle
schwei gend und trau rig an. Die Mut ter lag, die
Beine aus ge streckt und anein an der ge drückt, in
ihrem Ses sel, die Augen fie len ihr vor Ermat tung
fast zu; der Vater und die Schwe ster saßen neben -
ein an der, die Schwe ster hatte ihre Hand um des
Vaters Hals gelegt.



»Nun darf ich mich schon viel leicht umdre hen,« 
dachte Gre gor und begann seine Arbeit wie der. Er
konnte das Schnau fen der Anstren gung nicht
unter drüc ken und mußte auch hie und da aus ru -
hen. Im übri gen drängte ihn auch nie mand, es war
alles ihm selbst über las sen. Als er die Umdre hung
voll en det hatte, fing er sofort an, gerade aus zurück -
zuwandern. Er staunte über die große Ent fer nung,
die ihn von sei nem Zim mer trennte, und begriff
gar nicht, wie er bei sei ner Schwä che vor kur zer
Zeit den glei chen Weg, fast ohne es zu mer ken,
zurück gelegt hatte. Immer fort nur auf rasches Krie -
chen bedacht, ach tete er kaum dar auf, daß kein
Wort, kein Aus ruf sei ner Fami lie ihn störte. Erst
als er schon in der Tür war, wen dete er den Kopf,
nicht, voll stän dig, denn er fühlte den Hals steif
wer den, immer hin sah er noch, daß sich hin ter
ihm nichts ver än dert hatte, nur die Schwe ster war
auf ge stan den. Sein letz ter Blick streifte die Mut ter, 
die nun völ lig ein ge schla fen war.

Kaum war er inner halb sei nes Zim mers, wurde
die Tür eiligst zuge drückt, fest ge rie gelt und ver -
sperrt. Über den plötz li chen Lärm hin ter sich
erschrak Gre gor so, daß ihm die Bein chen
einknick ten. Es war die Schwe ster, die sich so bee -
ilt hatte. Auf recht war sie schon da gestan den und



hatte gewar tet, leicht fü ßig war sie dann vor wärts -
ge sprun gen, Gre gor hatte sie gar nicht kom men
hören, und ein »End lich!« rief sie den Eltern zu,
wäh rend sie den Schlüs sel im Schloß umdrehte.

»Und jetzt?« fragte sich Gre gor und sah sich im
Dun keln um. Er machte bald die Entdec kung, daß
er sich nun über haupt nicht mehr rüh ren konnte.
Er wun derte sich dar über nicht, eher kam es ihm
unna tür lich vor, daß er sich bis jetzt tat säch lich
mit die sen dün nen Bein chen hatte fort be we gen
kön nen. Im übri gen fühlte er sich ver hält nis mä ßig
behag lich. Er hatte zwar Schmer zen im gan zen
Leib, aber ihm war, als wür den sie all mäh lich
schwä cher und schwä cher und wür den schließ lich 
ganz ver ge hen. Den ver faul ten Apfel in sei nem
Rücken und die ent zün dete Umge bung, die ganz
von wei chem Staub bedeckt war, spürte er schon
kaum. An seine Fami lie dachte er mit Rüh rung
und Liebe zurück. Seine Mei nung dar über, daß er
ver schwin den müsse, war womög lich noch ent -
schie de ner, als die sei ner Schwe ster. In die sem
Zustand lee ren und fried li chen Nach den kens blieb 
er, bis die Turm uhr die dritte Mor gen stunde
schlug. Den Anfang des all ge mei nen Hel ler wer -
dens drau ßen vor dem Fen ster erlebte er noch.
Dann sank sein Kopf ohne sei nen Wil len gänz lich



nie der, und aus sei nen Nüstern strömte sein letz ter 
Atem schwach her vor.

Als am frü hen Mor gen die Bedie ne rin kam —
vor lau ter Kraft und Eile schlug sie, wie oft man sie
auch schon gebe ten hatte, das zu ver mei den, alle
Türen der ar tig zu, daß in der gan zen Woh nung
von ihrem Kom men an kein ruhi ger Schlaf mehr
mög lich war —, fand sie bei ihrem gewöhn li chen
kur zen Besuch bei Gre gor zuerst nichts Beson de -
res. Sie dachte, er liege absicht lich so unbe weg lich
da und spiele den Belei dig ten; sie traute ihm allen
mög li chen Ver stand zu. Weil sie zufäl lig den lan -
gen Besen in der Hand hielt, suchte sie mit ihm
Gre gor von der Tür aus zu kit zeln. Als sich auch da 
kein Erfolg zeigte, wurde sie ärger lich und stieß ein
wenig in Gre gor hin ein, und erst als sie ihn ohne
jeden Wider stand von sei nem Platze gescho ben
hatte, wurde sie auf merk sam. Als sie bald den wah -
ren Sach ver halt erkannte, machte sie große
Augen, pfiff vor sich hin, hielt sich aber nicht
lange auf, son dern riß die Tür des Schlaf zim mers
auf und rief mit lau ter Stimme in das Dun kel hin -
ein: »Sehen Sie nur mal an, es ist kre piert; da liegt
es, ganz und gar kre piert!«

Das Ehe paar Samsa saß im Ehe bett auf recht da
und hatte zu tun, den Schrec ken über die Bedie ne -



rin zu ver win den, ehe es dazu kam, ihre Mel dung
auf zu fas sen. Dann aber stie gen Herr und Frau
Samsa, jeder auf sei ner Seite, eiligst aus dem Bett,
Herr Samsa warf die Decke über seine Schul tern,
Frau Samsa kam nur im Nacht hemd her vor; so tra -
ten sie in Gre gors Zim mer. Inzwi schen hatte sich
auch die Tür des Wohn zim mers geöff net, in dem
Grete seit dem Ein zug der Zim mer her ren schlief;
sie war völ lig ange zo gen, als hätte sie gar nicht
geschla fen, auch ihr blei ches Gesicht schien das zu 
bewei sen. »Tot?« sagte Frau Samsa und sah fra gend 
zur Bedie ne rin auf, trotz dem sie doch alles selbst
prü fen und sogar ohne Prü fung erken nen konnte.

»Das will ich mei nen,« sagte die Bedie ne rin und
stieß zum Beweis Gre gors Lei che mit dem Besen
noch ein gro ßes Stück seit wärts. Frau Samsa
machte eine Bewe gung, als wolle sie den Besen
zurück halten, tat es aber nicht. »Nun,« sagte Herr
Samsa, »jetzt kön nen wir Gott dan ken.« Er
bekreuzte sich, und die drei Frauen folgten sei nem
Bei spiel. Grete, die  kein Auge von der Lei che wen -
dete, sagte: »Seht nur, wie mager er war. Er hat ja
auch schon so lange Zeit nichts geges sen. So wie
die Spei sen her ein ka men, sind sie wie der hin aus ge -
kom men.« Tat säch lich war Gre gors Kör per voll -
stän dig flach und troc ken, man erkannte das



eigent lich erst jetzt, da er nicht mehr von den Bein -
chen geho ben war und auch sonst nichts den Blick 
ablenkte.

»Komm, Grete, auf ein Weil chen zu uns her ein,« 
sagte Frau Samsa mit einem weh mü ti gen Lächeln,
und Grete ging, nicht ohne nach der Lei che
zurück zusehen, hin ter den Eltern in das Schlaf zim -
mer. Die Bedie ne rin schloß die Tür und öff nete
gänz lich das Fen ster. Trotz des frü hen Mor gens war 
der fri schen Luft schon etwas Lau ig keit bei ge -
mischt. Es war eben schon Ende März.

Aus ihrem Zim mer tra ten die drei Zim mer her ren 
und sahen sich erstaunt nach ihrem Früh stück
um; man hatte sie ver ges sen. »Wo ist das Früh -
stück?« fragte der mitt lere der Her ren mür risch die 
Bedie ne rin. Diese aber legte den Fin ger an den
Mund und winkte dann hastig und schwei gend
den Her ren zu, sie möch ten in Gre gors Zim mer
kom men. Sie kamen auch und stan den dann, die
Hände in den Taschen ihrer etwas abge nütz ten
Röck chen, in dem nun schon ganz hel len Zim mer
um Gre gors Lei che herum.

Da öff nete sich die Tür des Schlaf zim mers, und
Herr Samsa erschien in sei ner Livree, an einem
Arm seine Frau, am ande ren seine Toch ter. Alle



waren ein wenig ver weint; Grete drück te bis wei len 
ihr Gesicht an den Arm des Vaters.

»Ver las sen Sie sofort meine Woh nung!« sagte
Herr Samsa und zeigte auf die Tür, ohne die
Frauen von sich zu las sen. »Wie mei nen Sie das?«
sagte der mitt lere der Her ren etwas bestürzt und
lächelte süß lich. Die zwei ande ren hiel ten die
Hände auf dem Rücken und rie ben sie unun ter bro -
chen anein an der, wie in freu di ger Erwar tung eines
gro ßen Strei tes, der aber für sie gün stig aus fal len
mußte. »Ich meine es genau so, wie ich es sage,«
ant wor tete Herr Samsa und ging in einer Linie mit
sei nen zwei Beglei te rin nen auf den Zim mer herrn
zu. Die ser stand zuerst still da und sah zu Boden,
als ob sich die Dinge in sei nem Kopf zu einer neuen 
Ord nung zusam men stell ten. »Dann gehen wir
also,« sagte er dann und sah zu Herrn Samsa auf,
als ver lange er in einer plötz lich ihn über kom men -
den Demut sogar für die sen Ent schluß eine neue
Geneh mi gung. Herr Samsa nick te ihm bloß mehr -
mals kurz mit gro ßen Augen zu. Dar auf hin ging
der Herr tat säch lich sofort mit lan gen Schrit ten
ins Vor zim mer; seine bei den Freunde hat ten schon 
ein Weil chen lang mit ganz ruhi gen Hän den auf ge -
horcht und hüpf ten ihm jetzt gera dezu nach, wie
in Angst, Herr Samsa könnte vor ihnen ins Vor zim -



mer ein tre ten und die Ver bin dung mit ihrem Füh -
rer stö ren. Im Vor zim mer nah men alle drei die
Hüte vom Klei der re chen, zogen ihre Stöc ke aus
dem Stock behälter, ver beug ten sich stumm und
ver lie ßen die Woh nung. In einem, wie sich zeigte,
gänz lich unbe grün de ten Miß trauen trat Herr
Samsa mit den zwei Frauen auf den Vor platz hin -
aus; an das Gelän der gelehnt, sahen sie zu, wie die
drei Her ren zwar lang sam, aber stän dig die lange
Treppe hin un ter stie gen, in jedem Stock werk in
einer bestimm ten Bie gung des Trep pen hau ses ver -
schwan den und nach ein paar Augen blic ken wie -
der her vor ka men; je tie fer sie gelang ten, desto
mehr ver lor sich das Inter esse der Fami lie Samsa
für sie, und als ihnen ent ge gen und dann hoch
über sie hin weg ein Flei scher ge selle mit der Trage
auf dem Kopf in stol zer Hal tung her auf stieg,  ver -
ließ bald Herr Samsa mit den Frauen das Gelän der, 
und alle kehr ten, wie erleich tert, in ihre Woh nung
zurück.

Sie beschlos sen, den heu ti gen Tag zum Aus ru -
hen und Spa zie ren ge hen zu ver wen den; sie hat ten
diese Arbeits un ter bre chung nicht nur ver dient, sie 
brauch ten sie sogar unbe dingt. Und so setz ten sie
sich zum Tisch und schrie ben drei Ent schul di -
gungs briefe, Herr Samsa an seine Direk tion, Frau



Samsa an ihren Auf trag ge ber, und Grete an ihren
Prin zi pal. Wäh rend des Schrei bens kam die Bedie -
ne rin her ein, um zu sagen, daß sie fort gehe, denn
ihre Mor gen ar beit war been det. Die drei Schrei -
ben den nick ten zuerst bloß, ohne auf zu schauen,
erst als die Bedie ne rin sich immer noch nicht ent -
fer nen wollte, sah man ärger lich auf. »Nun?«
fragte Herr Samsa. Die Bedie ne rin stand lächelnd
in der Tür, als habe sie der Fami lie ein gro ßes
Glück zu mel den, werde es aber nur dann tun,
wenn sie gründ lich aus ge fragt werde. Die fast auf -
rechte kleine Strauß fe der auf ihrem Hut, über die
sich Herr Samsa schon wäh rend ihrer gan zen
Dienst zeit ärgerte, schwankte leicht nach allen
Rich tun gen. »Also was wol len Sie eigent lich?«
fragte Frau Samsa, vor wel cher die Bedie ne rin
noch am mei sten Respekt hatte. »Ja,« ant wor tete
die Bedie ne rin und konnte vor freund li chem
Lachen nicht gleich wei ter reden, »also dar über,
wie das Zeug von nebenan weg ge schafft wer den
soll, müs sen Sie sich keine Sorge machen. Es ist
schon in Ord nung.« Frau Samsa und Grete beug -
ten sich zu ihren Brie fen nie der, als woll ten sie wei -
ter schrei ben; Herr Samsa, wel cher merkte, daß die 
Bedie ne rin nun alles aus führ lich zu beschrei ben
anfan gen wollte, wehrte dies mit ausge streck ter



Hand ent schie den ab. Da sie aber nicht erzäh len
durfte, erin nerte sie sich an die große Eile, die sie
hatte, rief offen bar belei digt: »Adjes all seits,«
drehte sich wild um und ver ließ unter fürch ter li -
chem Türe zu schla gen die Woh nung.

»Abends wird sie ent las sen,« sagte Herr Samsa,
bekam aber weder von sei ner Frau noch von sei ner 
Toch ter eine Ant wort, denn die Bedie ne rin schien 
ihre kaum gewon nene Ruhe wie der gestört zu
haben. Sie erho ben sich, gin gen zum Fen ster und
blie ben dort, sich umschlun gen hal tend. Herr
Samsa drehte sich in sei nem Ses sel nach ihnen um
und beob ach tete sie still ein Weil chen. Dann rief
er: »Also kommt doch her. Laßt schon end lich die
alten Sachen. Und nehmt auch ein wenig Rück -
sicht auf mich.« Gleich folgten ihm die Frauen, eil -
ten zu ihm, lieb ko sten ihn und been de ten rasch
ihre Briefe.

Dann ver lie ßen alle drei gemein schaft lich die
Woh nung, was sie schon seit Mona ten nicht getan
hat ten, und fuh ren mit der Elek tri schen ins Freie
vor die Stadt. Der Wagen, in dem sie allein saßen,
war ganz von war mer Sonne durch schie nen. Sie
bespra chen, bequem auf ihren Sit zen zurück -
gelehnt, die Aus sich ten für die Zukunft, und es



fand sich, daß diese bei nähe rer Betrach tung
durch aus nicht schlecht waren, denn aller drei
Anstel lun gen waren, wor über sie ein an der eigent -
lich noch gar nicht aus ge fragt hat ten, über aus gün -
stig und beson ders für spä ter viel ver spre chend.
Die grö ßte augen blick liche Bes se rung der Lage
mußte sich natür lich leicht durch einen Woh -
nungs wech sel erge ben; sie woll ten nun eine klei -
nere und bil li gere, aber bes ser gele gene und über -
haupt prak ti schere Woh nung neh men, als es die
jet zige, noch von Gre gor aus ge suchte war. Wäh -
rend sie sich so unter hiel ten, fiel es Herrn und
Frau Samsa im Anblick ihrer immer leb haf ter wer -
den den Toch ter fast gleich zei tig ein, wie sie in der
letz ten Zeit trotz aller Pflege, die ihre Wan gen
bleich gemacht hatte, zu einem schö nen und üppi -
gen Mäd chen auf ge blüht war. Stil ler wer dend und
fast unbe wußt durch Blic ke sich ver stän di gend,
dach ten sie daran, daß es nun Zeit sein werde,
auch einen bra ven Mann für sie zu suchen. Und es
war ihnen wie eine Bestä ti gung ihrer neuen
Träume und guten Absich ten, als am Ziele ihrer
Fahrt die Toch ter als erste sich erhob und ihren jun -
gen Kör per dehnte.
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