
Das Bier wurde von einem jungen Mädchen ausgeschenkt, das Frieda hieß. Ein 

unscheinbares, kleines, blondes Mädchen mit traurigen Augen und mageren 

Wangen, das aber durch ihren Blick überraschte, einen Blick von besonderer 

Überlegenheit. Als dieser Blick auf K. fiel, schien es ihm, daß dieser Blick schon 

K. betreffende Dinge erledigt hatte. K. hörte nicht auf, Frieda von der Seite 

anzusehen, auch als sie schon mit Olga sprach. Freundinnen schienen Olga und 

Frieda nicht zu sein, sie wechselten nur wenige kalte Worte. K. wollte nachhelfen 

und fragte deshalb unvermittelt: "Kennen Sie Herrn Klamm?" Olga lachte auf. 

"Warum lachst du?" fragte K. ärgerlich. "Ich lache doch nicht", sagte sie, lachte 

aber weiter. "Olga ist noch ein recht kindisches Mädchen", sagte K. und beugte 

sich weit über den Schreibtisch, um nochmals Friedas Blick fest auf sich zu ziehen. 

Sie aber hielt ihn gesenkt und sagte leise: "Wollen Sie Herrn Klamm sehen?" K. 

bat darum. Sie zeigte auf eine Tür, gleich links neben sich. "Hier ist ein kleines 

Guckloch, hier können Sie durchsehen." — "Und die Leute hier?" fragte K. Sie 

warf die Unterlippe auf und zog K. mit einer ungemein weichen Hand zur Tür. 

Durch das kleine Guckloch, das offenbar zu Beobachtungszwecken gebohrt 

worden war, übersah er fast das gesamte Nebenzimmer. 

An einem Schreibtisch in der Mitte des Zimmers, in einem bequemen 

Rundlehnstuhl, saß, grell von einer vor ihm niederhängenden Glühlampe 

beleuchtet, Herr Klamm. Ein mittelgroßer, dicker, schwerfälliger Herr. Das 

Gesicht war noch glatt, aber die Wangen senkten sich doch schon mit dem 

Gewicht des Alters ein wenig hinab. Der schwarze Schnurrbart war lang 

ausgezogen. Ein schief aufgesetzter, spiegelnder Zwicker verdeckte die Augen. 

Wäre Herr Klamm völlig beim Tisch gesessen, hätte K. nur sein Profil gesehen; da 

ihm aber Klamm stark zugedreht war, sah er ihm voll ins Gesicht. Den linken 

Ellbogen hatte Klamm auf dem Tisch liegen, die rechte Hand, in der er eine 

Virginia hielt, ruhte auf dem Knie. Auf dem Tisch stand ein Bierglas; da die 

Randleiste des Tisches hoch war, konnte K. nicht genau sehen, ob dort 

irgendwelche Schriften lagen, es schien ihm aber, als wäre er leer. Der Sicherheit 

halber bat er Frieda, durch das Loch zu schauen und ihm darüber Auskunft zu 

geben. Da sie aber vor kurzem im Zimmer gewesen war, konnte sie K. ohne 

weiteres bestätigen, daß dort keine Schriften lagen. K. fragte Frieda, ob er schon 

weggehen müsse, sie aber sagte, er könne hindurchschauen, solange er Lust habe. 

K. war jetzt mit Frieda allein, Olga hatte, wie er flüchtig feststellte, doch den Weg 

zu ihrem Bekannten gefunden, saß hoch auf einem Faß und strampelte mit den 

Füßen. "Frieda", sagte K. flüsternd, "kennen Sie Herrn Klamm sehr gut?" — "Ach 

ja", sagte sie. "Sehr gut."  

 


