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A Dream Disturbed  
A bilingual collage of music, acting and commentary based on 
Franz Kafka’s Metamorphosis

English Translations by Willa and Edwin Muir
Biographical and other details out of: Vladimir Nabokov, Lectures on Literature, Cornell University 

Bühnenbild: Feste Wände – Hängematte daran fest/  2 Türen/  Schattenwände stehen so, dass sie die Türen mit verdecken; ein Fenster, eine riesen Uhr
Hinten links steht schon der Küchentisch und 3 Stühle hinter der Schattenwand links
Außerdem: ein Sessel
Rechts auf der Bühne steht ein Sessel für den Erzähler
Alle Mitspieler außer dem Erzähler  sind hinter der Bühne
Bühne ist dunkel/ Leinwand ist  fast ganz unten/ (6-7 feet!);
Tuch liegt der Länge nach unter der Leinwand

MUSIK: GYNT: Impressions of Childhood  - TRACK 1 – 26 sec.

VORSPIEL

ERZÄHLER:  kommt die rechte Treppe herunter, und zeigt Diasr:
[Slides: Fernbedienung]

Born in 1883, Franz Kafka came from a German‑speakingJewish family in Prague, Czechoslovakia. […] He read for law at the German university in Prague and from 1908 on he worked as a petty clerk, a small employee, in a very Gogolian office for an insurance company. Hardly any of his now famous works, such as his novels The Trial (1925) and The Castle ( 1926), were published in his lifetime. His greatest short story "The Metamorphosis," in German "Die Verwandlung," was written in the fall of 1912 and published in Leipzig in October 1915. In 1917 he coughed blood, and the rest of his life, a period of seven years, was punctuated by sojourns in Central European sanatoriums. In those last years of his short life (he died at the age of forty‑one), he had a happy love affair and lived with his mistress in Berlin, in 1923. In the spring of 1924 he went to a sanatorium near Vienna where he died on 3 June, of  tuberculosis of the larynx. He was buried in theJewish cemetery in Prague. He asked his friend Max Brod to burn everything he had written, even published material. Fortunately Brod did not comply with this wish of his friend

PROJECTOR LIGHT OUT (put next picture into position)

Erzähler ist jetzt auf der Bühne.Licht ein bißchen heller 
Erzähler zur Mitte – ganze  vorne auf  der Bühne,  und fährt langsam fort, zum Publikum direkt sprechend:

The hero of "The Metamorphosis" is Gregor Samsa who is the son of middle‑class parents in Prague, Flaubertian philistines, people interested only in the material side of life and vulgarians in their tastes. 

Stichwort: Gregor Samsa: Gregor als Handelsreisender kommt auf die Bühne aus der rechten Bühnentür, beginnt erst langsam dann schneller (bei Stixhwort took a job)  von Bühnentür zu Bühnentür zu eilen;  er versucht seine Tuchwaren zu verkaufen. Das Tuch, das er verkauft ist der selbe Stoff wie sein Anzug (billig und fadenscheinig, schäbig –seedy). Er trägt einen Musterkoffer und ist gehetzt bemüht Geld einzutreiben. Vielleicht hat er den Tresor dabei und füllt diesen? 

Some five years before, old Samsa lost most of his money, whereupon his son Gregor took a job with one of his father's creditors and became a traveling salesman in cloth. (Gregor verkauft weiter)

Vater/Mutter und Schwester kommen durch linke Bühnentür (Stichwort: His father) und richten   Wohnung ein,( Stuhl, Tisch, Sessel, / Bild mit Pelzdame stellt sich hin/.]; Gregor eilt derweil weiter von Tür zu Tür. Urska stellt sich links unter Leinwand, Dorothy mitte, Rachel rechts)

His father then stopped working altogether, his sister Grete was too young to work, his mother was ill with asthma; 
thus young Gregor not only supported the whole family but also found for them the apartment they are now living in.

This apartment, a flat in an apartment house, in Charlotte Street to be exact, is divided into segments […] and rooms.

Bei Stichwort segments hängen die drei das Tuch unten an die Leinwand;  danach verschwindet Schwester hinter rechten Schattenwand, Vater und Mutter verschwinden hinter der linken Schattenwand. 

We are in Prague, central Europe, in the year 1912; 
Gregor is mostly away traveling, but when the story starts 
(an dieser Stelle geht Gregor demonstrativ hinter die Leinwand und in sein Zimmer) 

he is spending a night at home between two business trips, and it is then that the dreadful thing happened.

Bei diesen Worten geht der Erzähler zu seinem Sessel und beginnt zu lesen/ Licht ist aus und nur ein Lichtkegel scheint auf Erzähler; Erzähler liest vor, OHNE Mikrophon

Erzähler: Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke, zum gänzlichen Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen. 

Licht verfolgt jetzt den Erzähler, der jetzt langsam aus dem Sessel aufsteht und wie in Gedanken  und voller Erstaunen Worte wiederholt, von denen man nur einige versteht:

…“found himself transformed into a monstrous insect ….his numerous legs …..
Licht auf Erzähler, der jetzt seinen Vortrag über Anrthropoden hält

     Now what exactly is the "vermin" into which poor Gregor, the seedy commercial traveler, is so suddenly transformed? It obviously belongs to the branch of "jointed leggers" (Anrthropodia), to which insects, and	I spiders, and centipedes, and crustaceans belong. If the "numerous little legs" mentioned in the beginning mean more than six legs, then Gregor would not be an insect from a zoological point of view.  PROJECTOR ON
(Dia mit Nabokovs Zeichnung kommt auf Leinwand) . Erzähler hat einen Laserpointer mit dem er auf die verschiedenen Teil des Käfers deuten kann.
But I suggest that a man awakening on his back and finding he has as many as six legs  vibrating in the air might feel that six was sufficient to be called numerous. We shall therefore assume  
that Gregor has six legs, that he is an insect. 

[Zimmerherr Nr. 1: kommt durch Bühnentür links/, hält demonstrativ die Beine unter dem Arm und  brint 6 Beine hinter die feste Wand – geht und stellt sich hinter das Tuch der Leinwand

Next question: what insect? Commentators say cockroach, which of course does not make sense. A cockroach is an insect that is flat in shape with large legs and gregor is anything but flat: he is convex on both sides
He approaches a cockroach in only one respect: his coloration is brown. That is all. Apart from this he has a tremendous convex belly 

 [Zimmerherr Nr. 2: kommt durch Bühnentür rechts:  bringt Bauch und Rücken; bringt das ganze hinter die feste Wand, stellt sich in Mittelposition hinter das Tuch der Leinwand]

divided into segments and a hard rounded back suggestive of wing cases. 
Further, [Pause]  he has strong mandibles

[Zimmerherr Nr 3. Kommt aus der linken Bühnentür und bringt Kiefer hinter feste Wand und stellt sich hinter das Tuch der Leinwand]
Beim letzten Satz geht der Erzähler hinüber zu seinem  Sessel, vielleicht deutet er nochmals Größe und Form des Käfers mit den Händen an, setzt sich und schaut nachdenklich zu

He uses these organs to turn the key in a lock while standing erect on his hind legs, on his third pair of legs (a strong little pair), and this gives us the length of his body, which is about three feet long […] This brown, convex, dog‑sized beetle is very broad. 
 
PROJECTOR OUT – Bühne fast dunkel

MUSIK: Zigeunerweise – TRACK 2 – 20 sec.

Die drei Zimmerherren  machen das Tuch los von der Leinwand, lassen es hinunter auf den Boden, währen die Leinwand  hoch geht , und legen es dann auf Gregors Stuhl so hindrapiert, daß er später drunterkrabbeln kann

Musik aus - ABSOLUTE STILLE

SZENE I

Gregor, MIT MiKROPHON AUS  in der Hängematte/ mit Decke/ angekleidet in.seinem Reiseanzug und Schuhe
Licht in Gregors Zimmer an aber gedimmt. – alle anderen Pesonen FROZEN hinter Schattenwänden

GREGOR: Was ist mit mir geschehen?‹ 
Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiterschliefe und alle Narrheiten vergäße. 

immer wieder schaukelt er in die Rückenlage zurück. 

GREGOR: Ach Gott‹, ›was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt! Tagaus, tagein auf der Reise:  […]  die Sorgen um die Zuganschlüsse, das unregelmäßige, schlechte Essen, ein immer wechselnder, nie andauernder, nie herzlich werdender menschlicher Verkehr. Der Teufel soll das alles holen!‹ 

leichtes Jucken auf dem Bauch; schiebt sich auf dem Rücken langsam näher zum Bettpfosten, will  mit einem Bein die Stelle betasten
Er gleitet wieder in seine frühere Lage zurück. ›

GREGOR: Dies frühzeitige Aufstehen macht einen ganz blödsinnig. Der Mensch muß seinen Schlaf haben. 
Ich muß aufstehen, mein Zug fährt um fünf.‹ 

MUSIK : Soundeffekt- eine tickende Uhr  - TRACK 3 – lauter -15 sec)

Gregor sieht zur Weckuhr hinüber, die über seinem Bett hängt; stellt Uhr auf 6:30 and then freezes

Licht bleibt wie es ist. Erzähler sitzt mehr oder weniger im Dunkeln

Erzähler: 

The next train went at seven o'clock; to catch that Gregor would need to hurry like mad and his samples weren't even packed up, and he himself wasn't feeling particularly fresh and active. And even if he did catch the train he wouldn't avoid a row with the boss, since the firm's messenger would have been waiting for the five o'clock train and would have long since reported his failure Gregor thinks of reporting that he is sick, but concludes that the insurance doctor would certify him as perfectly healthy. "And would he be so far wrong on this occasion? Gregor really felt quite well, apart from a drowsiness that was utterly superfluous after such a long sleep, and he was even unusually hungry. "

Soundeffekt: GONG – schlägt 3 : drei Viertel sieben –, UNFREEZE



SZENE II  - UNFREEZE

Schattenwände so, daß Vater/Mutter und Schwester als immer größer werdende  Schattenfiguren klopfen; Mutter mit von der Nacht her noch aufgelösten, hoch sich sträubenden Haaren  Halogenlampen in beiden Zimmer an.

Es klopft vorsichtig an die linkeTür 

Mutter“ »Gregor, es ist drei Viertel sieben. Wolltest du nicht wegfahren?

GREGOR: »Ja, ja, danke Mutter, ich stehe schon auf.« 

Mutter schlürft davon, andere Familienmitglieder aufmerksam geworden, Vater klopft schwach, aber mit der Faust. 

VATER: »Gregor, Gregor, was ist denn?«  »Gregor! Gregor!« 

An der anderen Seitentür aber klagte leise die Schwester: 

SCHWESTER: »Gregor? Ist dir nicht wohl? Brauchst du etwas?« 

Nach beiden Seiten hin antwortete Gregor: 

GREGOR: »Bin schon fertig«, 
bemüht sich, durch die sorgfältigste Aussprache und durch Einschaltung von langen Pausen zwischen den einzelnen Worten seiner Stimme alles Auffallende zu nehmen.

 Der Vater kehrte auch zu seinem Frühstück zurück, 

SCHWESTER:  flüstert »Gregor, mach auf, ich beschwöre dich.« 

Soundeffect:GONG: 7 Schläge

Die Decke abzuwerfen war ganz einfach… war es das erste, daß er sich streckte;  Zuerst wollte er mit dem unteren Teil seines Körpers aus dem Bett hinauskommen,
schließlich, fast wild geworden, mit gesammelter Kraft, schlug an den unteren Bettpfosten heftig an. Er versucht ,Oberkörper aus dem Bett zu bekommen, und dreht vorsichtig den Kopf dem Bettrand zu. Aber als er den Kopf endlich außerhalb des Bettes in der freien Luft hielt: Angst, ; lieber wollte er im Bett bleiben, ruhig bleiben

GREGOR: ›Schon sieben Uhr‹, ›Ehe es ein Viertel acht schlägt, muß ich unbedingt das Bett vollständig verlassen haben. Im übrigen wird auch bis dahin jemand aus dem Geschäft kommen, um nach mir zu fragen, denn das Geschäft wird vor sieben Uhr geöffnet.‹

Gregor versucht verzweifelt aus dem \Bett zu kommen.  Bei dem Stichwort Geschäft  läutet es  an der Wohnungstür (Bühnentür links) – überlaut/schrill
Gregor erstarrt

-Prokurist überkorrekt bekleidet Anzug/ Lackstiefel, Stock, Mantel, Hut – kommt herein, marschiert direkt zur linken Schattenwand und schiebt sie weg, wendet sich anEltern Prokurist schlägt Stock auf den Boden  drückt ihnen den Mantel, Stock  und Hut in die Hand (Gregor plumpst aus dem Bett wenn er den Stockschlag hört)

PROKURIST »Da drin ist etwas gefallen«, 

SCHWESTER: Aus dem Nebenzimmer  »Gregor, der Prokurist ist da.« 

GREGOR ; gequält »Ich weiß. 

VATER:»Gregor, der Herr Prokurist ist gekommen und erkundigt sich, warum du nicht mit dem Frühzug weggefahren bist. Wir wissen nicht, was wir ihm sagen sollen. Übrigens will er auch mit dir persönlich sprechen. Also bitte mach die Tür auf. 

PROKURIST (freundlich dazwischen): »Guten Morgen, Herr Samsa 

MUTTER: »Ihm ist nicht wohl« 
sagt die Mutter zum Prokuristen, während der Vater noch an der Tür redet, 
MUTTER: »ihm ist nicht wohl, glauben Sie mir, Herr Prokurist. Wie würde denn Gregor sonst einen Zug versäumen! Der Junge hat ja nichts im Kopf als das Geschäft. Ich ärgere mich schon fast, daß er abends niemals ausgeht; 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 Zeitung oder studiert Fahrpläne. 
Ich bin übrigens glücklich, daß Sie da sind, Herr Prokurist; wir allein hätten Gregor nicht dazu gebracht, die Tür zu öffnen; er ist so hartnäckig; und bestimmt ist ihm nicht wohl.  

PROKURIST: »Anders, gnädige Frau, kann ich es mir auch nicht erklären, hoffentlich ist es nichts Ernstes. Wenn ich auch andererseits sagen muß, daß wir ein leichtes Unwohlsein sehr oft aus geschäftlichen Rücksichten einfach überwinden müssen.« 

ungeduldige Vater klopft wiederum an die Tür.
VATER:»Also kann der Herr Prokurist schon zu dir hinein?« 

GREGOR»Nein. Ich komme gleich«, langsam und bedächtig und rührt sich nicht
Im Nebenzimmer links trat eine peinliche Stille ein, im Nebenzimmer rechts begann die 

Schwester: Schwester zu schluchzen. 

Prokurist mit erhobener Stimme »Herr Samsa, was ist denn los? Sie verbarrikadieren sich da in Ihrem Zimmer, antworten bloß mit Ja und Nein, machen Ihren Eltern schwere, unnötige Sorgen und versäumen  Ihre geschäftlichen Pflichten in einer eigentlich unerhörten Weise. 
Ich spreche hier im Namen Ihrer Eltern und Ihres Chefs und bitte Sie ganz ernsthaft um eine augenblickliche, deutliche Erklärung. 
Ich staune, ich staune. Ihre Stellung ist durchaus nicht die festeste. Ihre Leistungen in der letzten Zeit waren sehr unbefriedigend; es ist zwar nicht die Jahreszeit, um besondere Geschäfte zu machen; aber eine Jahreszeit, um keine Geschäfte zu machen, gibt es überhaupt nicht, Herr Samsa, darf es nicht geben.« 

GREGOR: versucht sich aufzurichten » MIKOROPHON AN
Aber Herr Prokurist«, außer sich »ich mache ja sofort, augenblicklich auf. Gregor erschrickt vor seiner eigenen Stimme
Herr Prokurist! Schonen Sie meine Eltern! Für alle die Vorwürfe, die Sie mir jetzt machen, ist ja kein Grund; man hat mir ja davon auch kein Wort gesagt. Sie haben vielleicht die letzten Aufträge, die ich geschickt habe, nicht gelesen. Übrigens, noch mit dem Achtuhrzug fahre ich auf die Reise, die paar Stunden Ruhe haben mich gekräftigt. 

Gleitet einige Male von dem glatten Kasten ab endlich gibt er sich einen letzten Schwung und steht aufrecht da; läßt sich gegen die Rückenlehne eines nahen Stuhles fallen, an deren Rändern er sich mit seinen Beinchen festhielt. 

Prokurist  fragt die Eltern / hält die Hand an das Ohr»Haben Sie auch nur ein Wort verstanden? Er macht sich doch wohl nicht einen Narren aus uns?« 

MUTTER schreit »Um Gottes willen, er ist vielleicht schwerkrank, und wir quälen ihn. Grete! Grete
SCHWESTER: Mutter?« von der anderen Seite. Sie verständigten sich durch die Wand 

MUTTER:»Du mußt augenblicklich zum Arzt. Gregor ist krank. Rasch um den Arzt. Hast du Gregor jetzt reden hören?« 

PROKURIST»Das war eine Tierstimme«, auffallend leise gegenüber dem Schreien der Mutter. 

VATER ruft und klatscht in die Hände :»Grete! Sofort einen Schlosser holen!« 
Grete läuft  hinter der Schattenwand hervor , läuft an allen vorbei , reißt die Wohnungstüre (linke Bühnentür) auf und verschwindet. 

Licht ist dämmerig/ Gregors Zimmer so gut es geht dunkel, nur leichtes Licht links, wo man an der Tür lauschend erstarrt

Erzähler geht die Bühne nach links hinüber, runter ins Publikum und rechts zurück zu seinem Platz: 
Gregor actually  meant to open the door, actually to show himself and speak to the chief clerk; he was eager to find out what the others, after all their insistence, would say at the sight of him. If they were horrified then the responsibility was no longer his and he could stay quiet. But if they took it calmly, then he had no reason either to be  upset, and could really get to the station for the eight o'clock train if he hurried.
Alle lauschen an Gregors Zimmer/ erstarrt      FREEZE

SZENE III 
Musik: _Bartok          ganz leise  -                                    TRACK 4 – 27sec.

Licht: bleibt dunkel in Gregors Zimmer; wird langsam heller links im Wohnzimmer

PANTOMIME:

Gregor schob sich langsam mit dem Sessel zur Tür hin, ließ ihn dort los, warf sich gegen die Tür, hielt sich an ihr aufrecht –mit Mund den Schlüssel im Schloß umdrehen

PROKURIST: »Hören Sie nur, er dreht den Schlüssel um.« 

Tür öffnet sich – Musik lauter

Prokuristen ein lautes »Oh!« – es klang, wie wenn der Wind saust-  als der Nächste an der Türe, die Hand gegen den offenen Mund drückt und langsam zurückweicht, als vertreibe ihn eine unsichtbare, gleichmäßig fortwirkende Kraft 

Mutter– sah zuerst mit gefalteten Händen den Vater an, ging dann zwei Schritte zu Gregor hin und fiel inmitten ihrer rings um sie herum sich ausbreitenden Röcke nieder, das Gesicht ganz unauffindbar zu ihrer Brust gesenkt. 

Der Vater ballte mit feindseligem Ausdruck die Faust, als wolle er Gregor in sein Zimmer zurückstoßen, sah sich dann unsicher im Wohnzimmer um, beschattete dann mit den Händen die Augen und weinte, daß sich seine mächtige Brust schüttelte. 

Gregor trat nun gar nicht in das Zimmer, sondern lehnte sich von innen an den festgeriegelten Türflügel, so daß sein Leib nur zur Hälfte und darüber der seitlich geneigte Kopf zu sehen war, mit dem er zu den anderen hinüberlugte 

Musik geht abrupt aus/  ,Licht ganz hell an links
 alle erstarren, Gregor sagt ganz cool:

GREGOR/ immer noch mit Microphon: ganz ruhig:
 »Ich werde mich gleich anziehen, die Kollektion zusammenpacken und wegfahren.

Prokurist stolpert rückwärts zur Wohnungstür

 Gregor: Herr Prokurist, wohin gehen Sie denn, Herr Prokurist? 

Prokurist wendet sich  bei den ersten Worten Gregors ab, über die zuckende Schulter hinweg sieht  er mit nach Gregor zurück.Während Gregors Rede steht er keinen Augenblick still, sondern verzieht sich allmählich, ohne Gregor aus den Augen zu lassen, gegen die Tür. Im Vorzimmer streckt er die rechte Hand weit von sich zur Treppe hin.
Gregor, verläßt den Türflügel; schiebt sich durch die Öffnung; will zum Prokuristen hingehen, der sich am Geländer mit beiden Händen festhält; fällt aber -- Halt suchend, mit einem kleinen Schrei auf seine vielen Beinchen nieder. 

Mutter, noch ganz in sich versunken, springt mit einem Male in die Höhe, die Arme weit ausgestreckt, die Finger gespreizt, und ruft

MUTTER: »Hilfe, um Gottes willen, Hilfe!«,

hält den Kopf geneigt, als wolle sie Gregor besser sehen läuft aber sinnlos zurück,  vergißt, daß hinter ihr der gedeckte Tisch steht; setzt sich darauf,  Geschirr fällt

GREGOR: »Mutter, Mutter! I (deutlich mit den >Lippen)

Schnappt mit  Kiefern ins Leere, Mutter schreit  auf, flüchtet vom Tisch und fällt dem ihr entgegeneilenden Vater in die Arme
Prokurist ist schon auf der Treppe
Gregor nimmt  einen Anlauf, um ihn möglichst sicher einzuholen; der Prokurist muß etwas ahnen, denn er machte einen Sprung über mehrere Stufen und verschwindet; 

PROKURIST»Hu!« schreit er und rennt die Treppe hoch und raus aus dem Auditorium

Vater fängt mit Zischgeräuschen an. Dann fangen im Hintergrund  auch die anderen an –  Zischgeräusch wird  lauter und lauter. Vater geht stampfend immer näher auf Gregor zu/ umkreist ihn….

Vater packt  

MUSIK  The Negro Dance  wirklich laut –                                    TRACK 5 -        sec. 

mit der Rechten den Stock des Prokuristen, den dieser mit Hut und Überzieher auf einem Sessel zurück gelassen hatte, holt mit der Linken eine große Zeitung vom Tisch und machte sich unter Füßestampfen daran, Gregor durch Schwenken des Stockes und der Zeitung in sein Zimmer zurückzudrängen.


Gregor - Rückwärtsgehen, sehr langsam, kann die Richtung nicht  einzuhalten beginnt, inx ängstlichen Seitenblicken nach dem Vater, sich sehr langsam umzudrehen. 
Vater dirigiert hie und da die Drehbewegung von der Ferne mit der Spitze seines Stockes 
Gregor  endlich glücklich mit dem Kopf vor der Tür;  Körper zu breit , um ohne weiteres durchzukommen . Gregor drängt sich in die Tür - da gibt ihm der Vater von hinten einen starken Stoß, und er fliegt, heftig blutend, weit in sein Zimmer hinein. 
Die Tür wurde noch mit dem Stock zugeschlagen, dann war es endlich still. 
Musik aus/ Licht aus; 

Zimmerherren: Rechte Schattenwand weg













TEIL II 

Szene I- Gregro hat jetzt Rollkragenpullover und Pyjamahosen an

Gregors Zimmer ist matt beleuchtet. Keine Schattenwände , linke Tür einen Spalt offen. Wohnzimmer gemütlich beleuchtet (Stehlampe). Vater liest Zeitung. Mutter und Schwester sitzen dabei. Gregor taucht Kopf in riesen Eimer,  ekelt sich, geht wieder in Zimmermitte. Ganz still.
Ein Familienmitglied nach dem anderen schleicht zu Gegors Zimmer – von beiden Seiten / öffnet leise Türe, geht auf Zehnspitzen wieder zurück. Gregor ist in Erwartung von Besuch, versucht einen Besucher an einer Tür abzufangen – aber in dem Moment hört das Türenaufmachen auf. 

Wohnzimmerlicht geht aus. Eltern und Schwester gehen auf Fußspitzen ins Bett.
Nur das fahle Licht in Greogors Zimmer bleibt.

Erzähler:  It  was late at night before the gas went out in the living room, and Gregor could easily tell that his parents and his sister had all stayed awake until then, for he could clearly hear the three of them stealing away on tiptoe. No one was likely to visit him, not until the morning, that was certain; so he had plenty of time to meditate at his leisure on how he was to arrange his life afresh.
He stayed there all night, spending the time partly in a light slumber, from which his hunger kept waking him up with a start, and partly in worrying and sketching vague hopes, which all led to the same conclusion, that he must lie low for the present and, by exercising patience and the utmost consideration, help the family to bear the inconvenience he was bound to cause them in his present condition. 
Gregor felt great pride in the fact that he had been able to provide such a quiet life for his parents and sister in such a fine flat. But what if all the quiet, the comfort, the contentment  were now to end in horror?


Musik – Bartok                                                           TRACK 6 – 7 sec.

Musik deutet an, daß Zeit vergeht; Licht in Gregors Zimmer dämmerig; helles Licht links auf Küchentischszene

Schwester  nimmt Eimer weg, bringt Essen auf der Zeitung, fegt Gregors Zimmer Gregor beobachtet alles von unter seinem Bett Mutter versucht immer wieder in das Zimmer hineinzukommen, wird aber von der Schwester abgewehrt/ 
[daß ihr sein Anblick noch immer unerträglich war - das Leintuch auf das Kanapee und ordnete es in einer solchen Weise an, daß er nun gänzlich verdeckt war,  - ein wenig lüftete]

Vater richtet sich mit seinem Tresor auf dem Küchentisch ein

 Erzähler: [One] day Gregor's father explained the family's financial situation and prospects […] Gregor eilt zur Tür und horcht, freut sich

This was the first cheerful information Gregor had heard since his imprisonment.
He had been of the opinion that nothing at all was left over from his father's business, at least his father had never said anything to the contrary.
Now Gregor was informed as amply as he could wish […] that a certain amount of investments […] had survived the wreck of their fortunes and had even increased a little because the dividends had not been touched meanwhile. And that the money Gregor brought home every month [‘…] had never been quite used up and now amounted to a small capital sum. 

Gregor freut sich über diese Nachricht – übertrieben Freude darstellen/ lehnt an der Tür horchend/ Arme erhoben

Erzähler fährt fort 
Yet this capital was by no means sufficient to let the family live on the interest of it


Vater vor  Tresor  Schwester wird irgendwann ärgerlich, nimmt Vater Tresor aus den Fingern. Knallt ihn neben ihm auf den Tisch und sagt:

Schwester: Das Geld zum Leben muß man verdienen. 
 
Mutter: Dein Vater ist ein zwar gesunder, aber alter Mann, der schon fünf Jahre nichts gearbeitet hat und sich nicht viel zutrauen sollte.
 ˆ
Vater: Und deine alte Mutter, die an Asthma leidet ,  soll nun vielleicht Geld verdienen? Und du selbst, noch ein Kind mit  deinen siebzehn Jahren?
Vater geht von der Bühne weg - umziehen

Wenn die Rede auf diese Notwendigkeit des Geldverdienens kam, läßt Gregor die Türe los und wirft sich auf die neben der Tür befindliche kühle Hängematte, denn ihm war ganz heiß vor Beschämung und Trauer. Übertriebene Trauer und Scham darstellen. Gregor eckt an den Möbeln an. Es gibt einen dumpfen Knall

Mutter versucht wieder und wieder , in Gregors Zimmer zu kommen. Schwester wehrt mit immer mehr Autorität ab.

Mutter »Laß mich doch zu Gregor, er ist doch mein unglücklicher Sohn! Begreifst du es denn nicht, daß ich zu ihm muß?«, 

Schwester: nimmt Mutter an die Hand und stimmt einem Besuch bei Gregor zu – 
Na gut, du kannst mit reinkommen und mir helfen die Möbel rausschaffen. 

Mit Ausrufen erregter Freude kommt die Mutter auch heran, verstummt aber an der Tür vor Gregors Zimmer. Zuerst sah natürlich die Schwester nach, ob alles im Zimmer in Ordnung war; dann erst läßt sie die Mutter eintreten. Gregor hat in größter Eile das Leintuch noch tiefer und mehr in Falten gezogen, 

Schwester: »Komm nur, man sieht ihn nicht
Und  führte die Mutter an der Hand. 


Mutter leise und flüsternd: Glaubst du nicht,  man sollte den Kasten doch lieber hier lassen? Es ist doch gar nicht sicher, daß Gregor mit der Entfernung der Möbel ein Gefallen geschieht. Mir  scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Mir bedrückt der Anblick der leeren Wand geradezu das Herz; und warum sollte nicht auch Gregor diese Empfindung haben, da er doch an die Zimmermöbel längst gewöhnt ist und sich deshalb im leeren Zimmer verlassen fühlen wird. »Und ist es dann nicht so«, Mutter ganz leise,  als ob wir durch die Entfernung der Möbel zeigten, daß wir jede Hoffnung auf Besserung aufgeben und ihn rücksichtslos sich selbst überlassen? Ich glaube, es wäre das beste, wir suchen das Zimmer genau in dem Zustand zu erhalten, in dem es früher war, damit Gregor, wenn er wieder zu uns zurückkommt, alles unverändert findet und um so leichter die Zwischenzeit vergessen kann.« 

 Mutter und  Schwester : freeze/ 

Erzähler: On hearing these words from his mother Gregor realized that the lack of all direct human speech for the past two months together with the monotony of family life must have confused his mind, otherwise he could not account for the fact that he had quite earnestly looked forward to having his room emptied of furnishing. Did he really want his warm room, so comfortably fitted with old family furniture, to be turned into a naked den in which he would certainly be able to crawl unhampered in all directions but at the price of shedding simultaneously all recollection of his human background? He had indeed been so near the brink of forgetfulness that only the voice of his mother, which he had not heard for so long, had drawn him back from it. Nothing should be taken out of his room; everything must stay as it was; Unfortunately his sister was of the contrary opinion […]

Unfreeze: Mutter und Schwester tragen den Kasten und alles raus immer schneller  raus. Gregor panikt  und arbeitet sich  aus dem Leinentuch hervor und stürzt sich auf die Pelzdame um wenigstens sein Bild im Zimmer zu behalten.

Grete, mit dem  Arm um die Mutter gelegt , kommt zurück ins Zimmer

Grete: »Also was nehmen wir jetzt?« 
Schester sieht sich um. Da kreuzen sich ihre Blicke mit denen Gregors. Sie beugt ihr Gesicht zur Mutter, um diese vom Herumschauen abzuhalten, und sagt, allerdings zitternd und unüberlegt: 

Grete:»Komm, wollen wir nicht lieber auf einen Augenblick noch ins Wohnzimmer zurückgehen?« Die Absicht Gretes war für Gregor klar, sie wollte die Mutter in Sicherheit bringen und dann ihn von der Wand hinunterjagen . Er saß auf seinem Bild und gab es nicht her. Lieber würde er Grete ins Gesicht springen. 

Mutter erblickte den riesigen braunen Fleck , rief mit schreiender, rauher Stimme: 

Mutter: »Ach Gott, ach Gott!« 
und fiel mit ausgebreiteten Armen, als gebe sie alles auf, über die Hängematte hin und rührte sich nicht. 

Schwester: »Du, Gregor!« mit erhobener Faust und eindringlichen Blicken. 

Schwester läuft  ins Nebenzimmer, um irgendeine Essenz zu holen, Gregor will auch helfen, mußt sich mit Gewalt losreißen; er läuft dann auch ins Nebenzimmer, Grete rennt mit Medizin  zur Mutter hinein; die Tür schlägt sie mit dem Fuße zu. Gregor ist nun von der Mutter abgeschlossen

Gregor von Selbstvorwürfen und Besorgnis bedrängt, begann er zu kriechen, überkriecht alles, Wände, Möbel und Zimmerdecke und fällt endlich in seiner Verzweiflung mitten auf den großen Tisch. 

MUSIK: Les Miserables; Stück 1 –                               TRACK 7

Der Vater kommt.  Großer Auftritt in Uniform, Stiefeln,gut aufgerichtet; in eine straffe blaue Uniform mit Goldknöpfen gekleidet;  der Blick der schwarzen Augen frisch und aufmerksam das sonst zerzauste weiße Haar war zu einer peinlich genauen, leuchtenden Scheitelfrisur niedergekämmt. Mütze in der Hand.
Schwester kommt aus Gregors Zimmer

Vater: »Was ist geschehen?« 

Grete antwortet mit dumpfer Stimme, Gesicht an das Vaters Brust: »Die Mutter war ohnmächtig, aber es geht ihr schon besser. Gregor ist ausgebrochen.« 

Vater: »Ich habe es ja erwartet«, ich habe es euch ja immer gesagt, aber ihr Frauen wollt nicht hören.« 

 Gregor versucht Vater zu besänftigen. Flüchtet  sich zur Tür seines Zimmers und drückt sich mit bester Absicht an sie, der Vater soll sehen, daß es nicht nötig sei, ihn zurückzutreiben,  man braucht  nur die Tür zu öffnen, und gleich wird er verschwinden. 

Vater:  »Ah!« 

gleichzeitig wütend und froh, wirft Mütze über das ganze Zimmer im Bogen auf das Kanapee hin und geht, die Enden seines langen Uniformrockes zurückgeschlagen, die Hände in den Hosentaschen, mit verbissenem Gesicht auf Gregor zu. 
hebt die Füße ungewöhnlich hoch, Gregor läuft  vor dem Vater her, stockt, wenn der Vater stehenbleibt, und eilt schon wieder vorwärts, wenn sich der Vater nur rührt. So machen sie mehrmals die Runde um das Zimmer, ohne daß sich etwas Entscheidendes ereignete, 

Große Schüssel Äpfel auf dem Tisch; Vater stopft sich die Taschen voll mit Äpfeln
MUSIK: Gynt, Nr. 8 – Stormy  Evening                    TRACK 8

Schmeißt einen Apfel und  gleich einen zweiten nach Gregor;der bleibt vor Schrecken stehen; Vater wirft, ohne scharf zu zielen, Apfel für Apfel. weiterschleppen; doch fühlt er sich wie festgenagelt;  

Die Tür seines Zimmers wird aufgerissen , vor der schreienden Schwester eilt die Mutter hervor, im Hemd, die Mutter läuft  auf den Vater zu, auf dem Weg fällt ein aufgebundener Rock nach dem anderen zu Boden, stolpernd über die Röcke dringt sie auf den Vater ein und ihn umarmend bittet sie die Hände an des Vaters Hinterkopf um Schonung von Gregors Leben. 

Licht total aus/ Musik aus






TEIL III - Szene 1 – Gregor voller Spinnenweben

Veränderung des Bühnenbildes: die Schattenwände werden nun so gestellt, daß sie Gregors Zimmer verdecken
Die Tür zum Wohnzimmer  ist offen. Man sieht Gregor nur als Schatten; die Familie sitzt am beleuchteten Küchentisch; ein Sessel im Raum
Vater schläft völlig angezogen  in Uniform höchst unbequem am Tisch  (während der Schlafrock nutzlos am Kleiderhaken hängt- die Mutter und Schwester ermahnen einander  zur Stille; die Mutter näht , weit unter das Licht vorgebeugt, feine Wäsche für ein Modegeschäft; die Schwester, lernt am Abend  Französisch (CapretzBuch)
Bedienerin putzt in der Küche (rechts auf der Bühne, hat Eimer und Putzlappen, Schrubber)

Manchmal wacht der Vater auf, und als wisse er gar nicht, daß er geschlafen habe, sagt er zur Mutter: 

Vater: »Wie lange du heute schon wieder nähst!« und schläft sofort wieder ein, während Mutter und Schwester einander müde zulächeln. 

Soundeffekt: Gong: 10x - Uhr schlägt 10 Uhr
Wie auf Kommando  versuchen Mutter und Schwester den Vater zu wecken, amit er ins Bett geht. Mutter und Schwester dringen  mit kleinen Ermahnungen auf ihn ein, er schüttelt den Kopf.  Die Mutter zupft ihn am Ärmel. Die Frauen fassen ihn unter den Achseln , er schlägt er  die Augen auf, sieht abwechselnd die Mutter und die Schwester an und sagt:

Vater: Das ist ein Leben. Das ist die Ruhe meiner alten Tage.

Auf die beiden Frauen gestützt erhebt er sich und  läßt sich  zu dem bequemen Sessel führen
 Mutter und Schwester kehren zurück nehmen ihre Arbeit wieder auf, rücken nahe zusammen, Wange an Wange, Mutter zeigt  auf Gregors Zimmer und sagt: 


All Freeze – Licht fast aus – sehr still



Erzähler: Who could find time, in this overworked and tired‑out family, to bother about Gregor more than was absolutely needful? The household was reduced more and more; the servant girl was turned off; a gigantic bony charwoman […]  came in the morning and evening to do the rough work; everything else was done by Gregor's mother and sister […] 
What they lamented most was the fact that they could not leave the flat which was much too big for their present circumstances, because they could not think of any way to shift Gregor. 
Yet Gregor saw well enough that consideration for him was not the main difficulty preventing the removal, for they could have easily shifted him in some suitable box with a few air holes in it; what really kept them from moving into another flat was rather their own complete hopelessness and the belief that they had been singled out for a misfortune such as had never happened to any of their relations or acquaintances.

Schwester geht zur Arbeit raus zur linken Bühnentür. Kaum ist die Schwester weg Mutter geht in Gregors  Zimmer mit Eimer und Schrubber

His sister no longer took thought to bring him what might especially please him […] yet, with a touchiness that was new to her, which seemed anyhow to have infected the whole family, she jealously guarded her claim to be the sole caretaker of his room."
Once his mother had given the room a thorough cleaning with several buckets of water …:

Licht wieder heller

Mutter kommt mit Eimer und Schrubber aus Gregros Zimmer in dem Moment wo Schwester zur Haustür reinkommt.
K aum hatte am Abend die Schwester die Veränderung in Gregors Zimmer bemerkt, als sie, aufs höchste beleidigt, ins Wohnzimmer lief und, trotz der beschwörend erhobenen Hände der Mutter, in einen Weinkrampf ausbrach, dem die Eltern – der Vater war natürlich aus seinem Sessel aufgeschreckt worden – zuerst erstaunt und hilflos zusahen; bis auch sie sich zu rühren anfingen; der Vater rechts der Mutter Vorwürfe machte, 

Vater: Du weißt doch, daß du Gregors Zimmer der Grete  zur Reinigung überlassen sollst; du  wirst  niemals mehr Gregors Zimmer reinigen dürfen; 

während die Mutter versucht,  den Vater ins Schlafzimmer zu schleppen , ist die Schwester von Schluchzen geschüttelt, bearbeitet mit ihren Fäusten den Tisch 

Gregor wird  laut vor Wut , bewegt sich verzweifelt  - mit Leinentuch zur Tür und zurück
Gregor fängt an zu zischen und schreckliche Geräusche hinter der Schattenwand zu machen.
Mutter und Schwester knallen die Tür zu und lehnen sich ablehnend mit dem Rücken gegen sie.

 Bedienerin kommt von rechts und  übernimmt die Situation, schiebt  Mutter und Schwester zur Seite und geht zu Gregors Tür. Öffnet Sie und ruft frech:

Bedienerin: » Seht mal den alten Mistkäfer! Komm mal herüber, alter Mistkäfer!«

Gregor verbittert über die Worte der  Bedienerin  - geht zum Angriff, allerdings langsam und hinfällig,  gegen sie .  Die Bedienerin  hebt einen Stuhl hoch empor

Bedienerin: »Also weiter geht es nicht?«

 Gregor dreht sich um und  Bedienerin stellt den Sessel ruhig in die Ecke zurück. Kommt aus Gregors Zimmer raus, wirft einen triumphierenden Blick auf die beiden Frauen.  und geht und beginnt, Sachen in Gregros Zimmer zu stapeln

Licht dunkler ; während Erzähler vorliest, nun beginnen auch die anderen, Sachen in Gregors Zimmer zu schleppen und aufzustapeln.


Erzähler: Gregor was not in the mood to bother about his family, he was only filled with rage at the way they were neglecting him. […] It had become a habit in the family to push into his room things there was no room for elsewhere, and there were plenty of these now, since one of the rooms had been let to three lodgers. 


Szene III – Die Zimmerherren

Bei Stichwort lodgers kommen die drei Zimmerherren (ernst und Vollbart) durch die linke Bühnentür und setzen sich an den Tisch, entfalten die Servietten und nehmen Messer und Gabel in die Hand. Sofort erscheint in der Tür die Mutter mit einer Schüssel Fleisch und knapp hinter ihr die Schwester mit einer Schüssel hochgeschichteter Kartoffeln.. Die Zimmerherren beugen sich über die vor sie hingestellten Schüsseln, prüfen, und der in der Mitte schneidet ein Stück Fleisch noch auf der Schüssel, um festzustellen, ob gut sei.  Er ist befriedigt, und Mutter und Schwester, die gespannt zugesehen hatten, beginnen aufatmend zu lächeln. Stehen dienstbeflissen dabei. 
Vater kommt  ins  Zimmer herein und macht mit einer einzigen Verbeugung, die Kappe in der Hand, einen Rundgang um den Tisch. Die Zimmerherren nicken ihm abwesend zu;  der mittlere hat eine Zeitung hervorgezogen, den zwei anderen je ein Blatt gegeben, und nun lesen sie zurückgelehnt und rauchen. 
Schwester  beginnt Violine zu spielen hinter der Bühne. Zimmerherren werden  aufmerksam, erheben sich und gehen auf den Fußspitzen zur Vorzimmertür, in der sie aneinandergedrängt stehenbleiben. 

Vater: »Ist den Herren das Spiel vielleicht unangenehm? Es kann sofort eingestellt werden.« 

Der mittlere Herr: »Im Gegenteil, möchte das Fräulein nicht zu uns hereinkommen und hier im Zimmer spielen, wo es doch viel bequemer und gemütlicher ist?«

Vater: ruft   »O bitte«,  

.Die Herren treten ins Zimmer zurück und warten. Der Vater kommt  mit Notenpult, die Mutter mit den Noten und die Schwester mit der Violine. Die Schwester bereitet alles ruhig zum Spiele vor; der Vater lehnt an der Tür, die rechte Hand zwischen zwei Knöpfe des geschlossenen Livreerockes gesteckt; die Mutter abseits in einem Winkel. Die Zimmerherren  sind viel zu nahe hinter dem Notenpult der Schwester
 
Die Schwester beginnt  zu spielen; Vater und Mutter verfolgen aufmerksam die Bewegungen ihrer Hände. 
Gregor hat sich ein wenig weiter vorgewagt und ist schon mit dem Kopf im Wohnzimmer. 
Niemand achtet auf ihn. Die Familie ist  gänzlich vom Violinspiel in Anspruch genommen; 
Die Zimmerherren haben die Vorführung satt  und ziehen  sich unter halblauten Gesprächen mit gesenkten Köpfen zum Fenster zurück;  Vater beobachtet das besorgt 
Die Schwester hat ihr  Gesicht zur Seite geneigt, prüfend und traurig folgen ihre Blicke den Notenzeilen. 
Gregor kriecht noch ein Stück vorwärts und hält den Kopf eng an den Boden, um möglicherweise ihren Blicken begegnen zu können. 

Während der Erzähler vorliest, kommt Gregor langsam aus seinem Zimmer heraus.


Erzähler: Gregor "crawled a little farther forward and lowered his head to the ground. Was he an animal, that music had such an effect upon him? He felt as if the way were opening before him to the unknown nourishment he craved. He was determined to push forward till he reached his sister, to pull at her skirt and so let her know that she was to come into his room with her violin, for no one here appreciated her playing as he would appreciate it. He would never let her out of his room, at least, not so long as he lived; his frightful appearance would become, for the first time, useful to him; he would watch all the doors of his room at once and spit at intruders; but his sister should need no constraint, she should stay with him of her own free will; she should sit beside him on the couch, bend down her ear to him and hear him confide that he had had the firm intention of sending her to the School of Music. After this confession his sister would be so touched that she would burst into tears, and Gregor would then raise himself to her shoulder and kiss her on the neck, which, now that she went to business, she kept free of any ribbon or collar.


Der mittlere Herr: »Herr Samsa!« 

Zum  Vater zu und zeigt mit dem Zeigefinger auf den langsam sich vorwärtsbewegenden Gregor. Die Violine verstummt, der mittlere Zimmerherr lächelt erst einmal kopfschüttelnd seinen Freunden zu und sah dann wieder auf Gregor hin. Der Vater versucht, die Zimmerherren zu beruhigen. Er eilt zu ihnen und sucht sie mit ausgebreiteten Armen in ihr Zimmer zu drängen und gleichzeitig mit seinem Körper ihnen den Ausblick auf Gregor zu nehmen. 

Die Zimmerherren werden böse. Sie verlangen Erklärungen, heben ihre Arme, zupfen unruhig an ihren Bärten und weichen langsam gegen ihr Zimmer zurück. 
Die Schwester bricht das Spiel ab , hält Violine und Bogen eine Zeitlang in den lässig hängenden Händen und schaut noch in die Noten, mit einem Male rafft sie sich auf, legt das Instrument auf den Schoß der Mutter, die in Atembeschwerden mit heftig arbeitenden Lungen noch auf ihrem Sessel sitzt.

Der mittlere Herr, hebt die Hand : »Ich erkläre hiermit, daß ich mit Rücksicht auf die in dieser Wohnung und Familie herrschenden widerlichen Verhältnisse« – er spuckt auf den Boden – »mein Zimmer augenblicklich kündige. Ich werde natürlich auch für die Tage, die ich hier gewohnt habe, nicht das geringste bezahlen, dagegen werde ich es mir noch überlegen, ob ich nicht mit irgendwelchen – glauben Sie mir – sehr leicht zu begründenden Forderungen gegen Sie auftreten werde.

Die zwei anderen Herren: : »Auch wir kündigen augenblicklich.« 
Darauf faßt er die Türklinke und schließt mit einem Krach die Tür. 

Das Vater wankt mit tastenden Händen zu seinem Sessel und läßt sich in ihn fallen; das starke Nicken seines wie haltlosen Kopfes. Gregor war die ganze Zeit still auf dem Platz gelegen, auf dem ihn die Zimmerherren ertappt hatten. 

PAUSE 

Die Schwester: »Liebe Eltern«, 
sagte die Schwester und schlug zur Einleitung mit der Hand auf den Tisch, 
»so geht es nicht weiter. Wenn ihr das vielleicht nicht einseht, ich sehe es ein. Ich will vor diesem Untier nicht den Namen meines Bruders aussprechen, und sage daher bloß: wir müssen versuchen, es loszuwerden. Wir haben das Menschenmögliche versucht, es zu pflegen und zu dulden, ich glaube, es kann uns niemand den geringsten Vorwurf machen.« 

Der Vater: »Sie hat tausendmal recht«, für sich. 
Die Mutter, die noch immer nicht genug Atem finden kann, fängt in die vorgehaltene Hand mit einem irrsinnigen Ausdruck der Augen dumpf zu husten an. 
Die Schwester eilt zur Mutter und hält ihr die Stirn. Der Vater scheint durch die Worte der Schwester auf bestimmtere Gedanken gebracht zu sein, hat sich aufrecht gesetzt, spielt mit seiner Dienermütze zwischen den Tellern

Schwester: »Wir müssen es loszuwerden versuchen«, sagte die Schwester nun ausschließlich zum Vater, denn die Mutter hörte in ihrem Husten nichts, »es bringt euch noch beide um, ich sehe es kommen. Wenn man schon so schwer arbeiten muß, wie wir alle, kann man nicht noch zu Hause diese ewige Quälerei ertragen. Ich kann es auch nicht mehr.«
Schwester bricht in heftiges Weinen aus

Vater: »Kind, was sollen wir aber tun?«  Wenn er uns verstünde?!«, Vater  halb fragend; 

die Schwester schüttelte aus dem Weinen heraus heftig die Hand zum Zeichen, daß daran nicht zu denken sei. 

Der Vater: »Wenn er uns verstünde, dann wäre vielleicht ein Übereinkommen mit ihm möglich. Aber so –« 

Schwester ruft: »Weg muß es! Das ist das einzige Mittel, Vater. Du mußt bloß den Gedanken loszuwerden suchen, daß es Gregor ist. Daß wir es solange geglaubt haben, ist ja unser eigentliches Unglück. Aber wie kann es denn Gregor sein? Wenn es Gregor wäre, er hätte längst eingesehen, daß ein Zusammenleben von Menschen mit einem solchen Tier nicht möglich ist, und wäre freiwillig fortgegangen. Wir hätten dann keinen Bruder, aber könnten weiter leben und sein Andenken in Ehren halten. So aber verfolgt uns dieses Tier, vertreibt die Zimmerherren, will offenbar die ganze Wohnung einnehmen und uns auf der Gasse übernachten lassen. 
Sieh nur, Vater«, sie schreit  plötzlich auf, »er fängt schon wieder an!« 

Musik: Chopin: Funeral March, Nr. 4                 TRACK 9 /start at 0.30 stop at 1:04

Und in einem für Gregor gänzlich unverständlichen Schrecken verläßt die Schwester r die Mutterstößt sich förmlich von ihrem Sessel ab, eilt hinter den Vater, der, lediglich durch ihr Benehmen erregt, auch aufstand und die Arme wie zum Schutze der Schwester vor ihr halb erhob. 

Gregor fängt angefangen, sich umzudrehen, um in sein Zimmer zurückzuwandern, er muß mit seinem Kopfe nachhelfen, den er hierbei viele Male hob und gegen den Boden schlägt. Er hält inne und sieht sich um.. Alle sehen ihn schweigend und traurig an. Die Mutter liegt, die Beine ausgestreckt in ihrem Sessel, die Augen fallen ihr vor Ermattung fast zu; der Vater und die Schwester sitzen nebeneinander, die Schwester hat ihre Hand um des Vaters Hals gelegt. 

›Gregor schnauft und hustet und muß sich immer wieder ausruhen. Als er die Umdrehung vollendet hat, beginnt er zurückzuwandern. Als er an  der Tür ist, wendet er den Kopf, nicht vollständig,  die Schwester ist aufgestanden, die Mutter ist nun völlig eingeschlafen; Schwester wartet nur auf den Moment  vorwärtszuspringen und die Tür
eiligst zuzudrücken, festzuriegeln und zu versperren 

                                                                  Ende Musik, wenn Tür zuknallt.

Schwester: »Endlich!« rief sie den Eltern zu, während sie den Schlüssel im Schloß umdrehte. 

Pause – Licht aus (Teile ins Zimmer dicht an die Tür)

Schattenlicht an – man sieht Gregor sich langsam in die Mitte des Zimmers ziehen nach einem letzten Blick zurück

Erzähler: In his darkened room Gregor discovers that he cannot move and though he is in pain it seems to be passing away. "The rotting apple in his back and the inflamed area around it, all covered with soft dust, already hardly troubled him. He thought of his family wich tenderness and love. The decision that he must disappear was one that he held tO even more strongly than his sister, if that were possible. In this state of vacant and  - peaceful meditation he remained until the tower clock struck three in the morning. 

Soundeffekt GONG: 3 x  die dritte Morgenstunde schlug.

The first broadening of light in the world outside the window entered his consciousness once more. Then his head sank to the floor of its own accord and from his nostrils came the last faint flicker of his breath."

Grelles Licht auf der ganzen Bühne; Türen werden geöffnet, die Bedienerin kommt


MUSIK: ____________                                                          TRACK 10

die Bedienerin kommt ,schlägt  alle Türen zu; schnappt sich den  Besen , geht in Gregors Zimmer , versucht damit von der Tür aus Gregor zu kitzeln. Als sich da kein Erfolg zeigt, wird  sie ärgerlich und stößt ein wenig in Gregor hinein jetztt merkt sie, dass was nicht stimmt; sie macht  große Auge und pfeift  vor sich hin,
nimmt den gro\ßen Besen und fegt ein Teil nach dem anderen aus der Tür heraus ; dann geht sie zu den anderen Türen, reißt sie auf und ruft

Die Bedienerin »Sehen Sie nur mal an, es ist krepiert; da liegt es, ganz und gar krepiert!« 

Herr Samsa kommt, die Decke über seinen Schultern, Grete kommt, völlig angezogen
Frau Samsa kommt nur im Schlafrock hervor; so treten sie vor  Gregors Zimmer. 

Mutter: »Tot?« sagte Frau Samsa und sieht  fragend zur Bedienerin 

Bedienerin: »Das will ich meinen«, stößt zum Beweis Gregors Leiche mit dem Besen. Frau Samsa machte eine Bewegung, als wolle sie den Besen zurückhalten

 Vater: »Nun«, sagte Herr Samsa, »jetzt können wir Gott danken.« Er bekreuzt sich, und die drei Frauen folgen seinem Beispiel. Grete, die kein Auge von der Leiche wendete, sagt: 

Grete: »Seht nur, wie mager er war. Er hat ja auch schon so lange Zeit nichts gegessen. So wie die Speisen hereinkamen, sind sie wieder hinausgekommen.« 
 
Mutter: »Komm, Grete, kommt alle ab,  ziehen sich um

Aus ihrem Zimmer treten  die drei Zimmerherren 

Zimmerherren – mittlere Herr: »Wo ist das Frühstück?« 

Vater kommt mit Frau und Tochter rein (alle frisch und neu angezogen) : »Verlassen Sie sofort unsere Wohnung!« alle zeigen auf die Tür


Licht aus/  total dunkel; Vater und Mutter nehmen Beachchair/Drink und setzen sich vor die Schattenwand/ Schwester raus

LICHT AN
Musik: I feel pretty… Schwester tanzt heraus und wirft Schokoladenkäfer ins Publikum



