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 Dieses Dokument thematisiert eine Schlüsselstelle aus Gerhart 

Hauptmanns „Die Ratten“. 
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Aufgabenstellung: 

Analysieren und interpretieren Sie die vorgegebene Textstelle aus Gerhart Hauptmanns „Die 

Ratten“ in Bezug auf ihre Bedeutung für die gesamte Tragikkomödie. Beachten Sie vor allem 

die Zusammenhänge mit der Kunstdebatte zwischen Spitta und Hassenreuter (3.Akt) und die 

der Textstelle vorhergehenden Passagen über die Ehe von Herrn und Frau John. 

Die Textstelle befindet sich auf den Seiten  87-92  (Ausgabe: C.Bertelsmann Verlag, 1953), 

beginnt mit „I, da bist du ja, Mutter!“ und endet mit „Paul, du hast mir zujrunde jerichtet!“. 

Hinweise zur Lösung: 

Einleitung – erster Schritt: Einordnung der Textstelle in den Gesamtzusammenhang 

1. Zu Beginn gilt es, die Textstelle in die Gesamthandlung des Dramas einzuordnen. Da-

zu sind die so genannten „W-Fragen“ sinnvoll: „Wer? Wann? Wo? Wie? Warum? …“ 

Diese einfachen, aber hilfreichen Fragen, beziehen sich dabei nicht nur auf die thema-

tisierte Stelle, sondern bringt diese in Verbindung mit dem vorherigen und späteren 

Geschehen, beispielsweise: „Wer? => Frau John => Was hat sie vorher erlebt, woher 

kommt sie, was beschäftigt sie gerade?“  

2. Wichtige Aspekte für diese Einordnung sind im Folgenden dargestellt. Hinter wichti-

gen Stichwörtern sind in kursiver Schrift die zugehörigen „W-Fragen“ hinzugefügt, 

um diese Methode der Texteinordnung zu veranschaulichen. 

Frau John (Wer?) hat durch einen Handel (Was?) mit Pauline Piperkarcka deren Kind 

als das ihre ausgegeben und ist inzwischen extrem auf ihre Mutterrolle fixiert. Wäh-

rend sie früher als hilfsbereit und freundlich galt, interessiert sie sich jetzt nur noch für 

ihren Nachwuchs. Es sind allerdings schon einige Probleme (Was?) bezüglich des 

Handels um das Kind aufgetreten: So ist Pauline zu Frau John gekommen und hat ihr 

Kind zurück verlangt, was die dominante Frau John allerdings nicht zugelassen hat.  

In Frau Johns Abwesenheit hat sich danach eine Tragödie (Was?) abgespielt: Pauline 

hält Frau Knobbes Säugling für den ihren, wodurch ein großer Streit entsteht, in den 

u.a. auch Direktor Hassenreuter verwickelt wird. Der Säugling stirbt schließlich 

(Was?).  

Quaquaro (Wer?) berichtet Herrn John (Wer?) von diesen Ereignissen (Was?) und da-

von, dass Pauline Piperkarcka offenbar in Kontakt mit seinem Schwager Bruno ge-

standen habe (Wer?). Herrn John wird daraufhin ganz übel und seine gute Laune, die 

darauf gründetet, dass er an diesem Morgen seine auswärtige Arbeit gekündigt hat, um 

mit seiner Familie in eine bessere Gegend zu ziehen und mehr Zeit mit Frau und Kind 

zu verbringen (Was?), ist plötzlich verschwunden. Nach einem Gespräch mit Spitta 

kehrt seine Frau zurück, die angeblich eine Woche bei ihrer Schwägerin in Hangels-

berg verbracht hat. Frau John wirkt sehr zerstreut (Wie?) und spricht ihren Gatten auf 

ihre Ehe an. Sie klagt darüber, wie lange die Phase des Verliebtseins (Was?) schon zu-

rückliegt und wirkt sehr melancholisch. Sie macht ihrem Mann Vorwürfe für seine 

häufige Abwesenheit. Das ist sehr bemerkenswert, da sie vorher ihren Mann stets ver-

teidigt hat (vgl. 2.Akt, Gespräch mit Frau Hassenreuter). Es zeigt, wie sehr sie ihre 

Unzufriedenheit bisher versteckt hat (Was?), weil sie nicht zugeben wollte, dass in ih-
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