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AUFGABE 11
(Erschließen eines literarischen Textes)

a) Erschließen und interpretieren Sie den vorliegenden Auszug aus dem Drama
Einsame Menschen von Gerhart Hauptmann!

b) Zeigen Sie ausgehend von Ihren Ergebnissen vergleichend auf, wie
Geschlechterrollen in einem anderen literarischen Werk gestaltet werden!

Der Schwerpunkt der Aufgabenstellung liegt auf Teilaufgabe a).

Vorbemerkung

Der Privatgelehrtel Johannes Vockerat lebt mit seiner Frau Käthe und dem
gemeinsamen Sohn Philipp in einem Landhaus am Müggelsee bei Berlin. Auf

Einladung Vockerats ist außerdem Anna Mahr, eine Studentin der Naturwissen-

schaften, zu der sich der junge Familienvater hingezogen fiihlt, fir mehrere

Wochen zu Gast im Haus. Beim folgenden Dramenauszug handelt es sich um
den Schluss des zweiten vonfiinfAkten. Der Ausschnitt setzt ein, als Käthe ihren

Mann, der auf keinen Fall bei der Arbeit an seinem Manuskript gestört werden

will, bereits mehrfach vergeblich aufgefordert hat, sich mit einem Schreiben

ihres Bankiers zu befassen

Gerhart Hauptmann (1862-1946)

Einsame Menschen
(Uraufführung 1891; Orthografie entsprechend der Werkausgabe von 1962)

JOHANNES. Ach Käthe, Käthe! — Das ist ein Leiden! Immer die Geldsachen,

immer die Angst, als ob wir morgen schon am Verhungem wären. Das ist ja

schrecklich. Das macht ja wirklich den Eindruck, als ob dein Kopf und dein

Herz ganz und gar nur voll Geld wären. Und da hat man seine Ideale von der

5 Frau gehabt... Was soll man denn schließlich noch lieben.

FRAU KÄTHE. Wegen meiner sorg' ich mich doch nicht. Aber was soll denn

werden aus Philippchen, wenn... Und du sagst doch selbst, daß du auf

Verdienst nicht rechnen kannst. Da muß man's doch zusammenhalten.

JOHANNES. Na ja! Du hast eben immer deine Familieninteressen, und ich habe

O allgemeine Interessen. Ich bin überhaupt kein Familienvater. Die Hauptsache

ist mr mich, daß ich das, was in mir ist, rausstelle. Wie Pegasus im Joch2

Privatgelehrter. eine akademisch gebildete Person, deren Forschung in der Regel persönlich

motiviert und privat finanziert ist
2 Pegasus: geflügeltes Pferd in der griechischen Mythologie, Symbol der Kunst und Poesie;

Joch: Bezeichnung für ein Zuggeschirr, mit dem Ochsen vor einen Pflug gespannt werden,

hier: Ausdruck für die Einschränkung der künstlerischen Freiheit; Pegasus im Joche ist auch

der Titel eines Gedichts von Friedrich Schiller.
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vomherein ausgemacht haben: kein Geheimnis voreinander? Nicht das

kleinste. — Er umarmt sie heftiger. Sag doch was! — Hast du mich nicht mehr

lieb, Käthchen?

FRAU KÄTHE. Ach, Hannes! Das weißt du doch.

JOHANNES. Aber was ist dir denn da?

FRAU KÄTHE. Du weißtjæ

JOHANNES. Was denn nur? Ich weiß nichts. Keine Ahnung habe ich.

FRAU KATI-E. Ich möchte dir was sein können.

JOHANNES. Aber du bist mir viel.

FRAU KATI-E. Nein, nein!

JOHANNES. Aber, so sag mir doch...
FRAU KÄTHE. Du kannst ja nichts damr, Hannes, aber — ich genüge dir nicht.

JOHANNES. Du genügst mir. Du genügst mir völlig.

FRAU KÄTHE. Das sagst du jetzt.
JOHANNES. Das ist meine heilige Überzeugung.
FRAU KÅTFE. Jetn, im Augenblick.
JOHANNES. Aber woraus willst du denn schließen, daß..
FRAU KÅTæ Das seh' ichja.
JOHANNES. Käthchen, hab' ich dir je Grund gegeben...?
FRAU KÄTHE. Nein, niemals.
JOHANNES. Nun siehst du! Umarmt sie inniger. Das sind Grillens. Böse Grillen,

Käthchen, die man verjagen muß. Komm, komm! Er küßt sie innig.
FRAU KÄTHE. Ach, wenn es nur Grillen wären!
JOHANNES. Verlaß dich drauf.
FRAU KÄTHE. Und — ich hab' dich ja auch — so furchtbar lieb, Hannes! — So ganz

unsagbar. Eher könnt' ich noch Philippchen hergeben, glaub' ich.
JOHANNES. Aber, Käthchen!
FRAU KÄTHE. Gott verzeih' mir's! Der kleine, liebe, drollige Kerl. An

Johannes' Halse. Du Lieber! Guter! Pause stummer Umarmung.
Fräulein Anna, zur Kah€ahrt angezogen, ÖDhet die Verandatür.

FRÅULEN ANNA ru ft herein Herr Doktor! Ach, verzeihen Sie!
Sie zieht den Kopfzurück

JOHANNES. Gleich, gleich, Fräulein. Er nimmt sein Manuskript. Wir fahren
Kahn, Käthchen! — Und keine Grillen mehr. Versprich mir's! Er küßt sie zum
Abschied, nimmt den Hut, wendet sich im Abgehen. Kommst du etwa mit,
Käthchen?

FRAU KÄTHE. Ich kann nicht fort, Hannes!
JOHANNES. Also Wiedersehen! Ab.
FRAU KÄTHE sieht ihm starr nach, wie jemand, der eine schöne Erscheinung in

nichts zerfließen sieht. Ihre Augenflllen sich mit Tranen.

s Grillen: Hirngespinste, sonderbare Einmlle, unnötige Grübeleien
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komm' ich mir vor. Ich werde noch mal ganz und gar dran zugrunde gehen.

FRAU KÄTHE. Johannes! Es ist schrecklich mr mich, so was mit anzuhören.
JOHANNES. Fräulein Anna hat ganz recht. Die Küche und die Kinderstube, das

15 sind im besten Fall eure Horizonte. Darüber hinaus existiert nichts Rir die
deutsche Frau.

FRAU KÄTHE. Einer muß doch kochen und die Kinder warten . Das Fräulein hat

gut reden! Ich möchte auch lieber Bücher lesen.

JOHANNES. Käthe! Du solltest dich nicht absichtlich kleinmachen. Die Art, wie

20 du über ein Geschöpf redest, das so hoch steht wie Fräulein Anna...

FRAU KÄTHE. Nu, wenn sie solche Sachen sagt!

JOHANNES. Was Rir Sachen?

FRAU KÄTHE. Von uns deutschen Frauen solche dumme Sachen.

JOHANNES. Sie hat keine dummen Sachen gesagt. Im Gegenteil. In diesem

25 Augenblick widerstrebt es mir fast, dir zu sagen, wie gut sie von dir

gesprochen hat. Ich möchte dich nicht zu sehr beschämen.

FRAU KÄTHE. Sie hat aber doch von unserm engen Horizonte gesprochen.

JOHANNES. Beweise, daß sie sich irrt!

FRAU KÄTHE, in Tränen, leidenschaftlich. Nein, Hannes... So gut wie du auch

30 bist — manchmal... manchmal bist du so kalt, so grausam — so herzlos!

JOHANNES, ein wenig abgekühlt. Da bin ich nun wieder herzlos! Wieso denn nur,

Käthe?

FRAU KÄTHE, schluchzend. Weil du mich — quälst — du weißt recht gut.

JOHANNES. Was weiß ich denn, Käthchen?

35 FRAU KÄTHE. Du weißt, wie wenig ich selbst zufrieden bin mit mir. Du weißt

es — aber... aber du hast keine Spur von Mitleid. Immer wird mir alles

aufgemutzt4.

JOHANNES. Aber, Käthchen, wieso denn?

FRAU KÄTHE. Anstatt — daß du mal — gut zu mir wärst, mein Zutrauen zu mir

selbst — bißchen stärktest... Nein — da werd' ich nur immer kleingemacht —

immer klein — immer geduckt werd' ich. Ich bild' mir weiß Gott nichts ein

auf meinen großen Horizont. Aber ich bin eben nicht gefiihllos. — Nee

wahrhaftig, ich bin kein Licht. Überhaupt: ich hab's schon lange gemerkt,

daß ich ziemlich überflüssig bin.

45 JOHANNES will ihre Hand fassen, Käthe entzieht sie ihm. Du bist nicht

überflüssig: das hab' ich nie gesagt.

FRAU KÄTHE. Das hast du vorhin erst gesagt. Aber wenn du's auch nicht gesagt

hättest, ich mhl's ja doch selbst: — dir kann ich nichts sein, denn deine Arbeit

versteh' ich nicht. Und der Junge... na ja! Dem gibt man seine Milch, man

50 hält'n sauber... aber das kann 'ne Magd auch machen, und später... später

kann ich'm doch nichts mehr bieten. Wieder stärker weinend. Da wär' er u—

bei Fräulein Anna viel besser aufgehoben.

3 pflegen, hütenwarten: versorgen, 

4 aufmuaen: hier im Sinne von ankreiden, vorwerfen, anlasten
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JOHANNES. Du bist wohl. .. aber liebes Käthchen!
FRAU KÅTEE. Aber — ich sag' ja nur so. Es ist doch wahr. Sie hat doch was

gelernt. Sie versteht doch was. Wir sind ja die reinen Krüppel. Wie soll man
denn da jemand anders eine Stütze sein, wenn man nicht mal...

JOHANNES, voll Glut und Liebe, will Käthe umarmen Käthchen! Du goldnes,
goldnes Geschöpft Du hast ein Herz wie... Du tiefes, tiefes Märchenherz du!
Oh, du mein süßes Wesen! Sie drängt ihn von sich, er stammelt. Ich will
ehrlos sein, wenn ich... Ich bin roh und schlecht manchmal! Ich bin deiner
nicht wert, Käthe!

FRAU KÄTHE. Ach nein nein Hannes! — Das sagst du bloß so, jetzt, das...
JOHANNES. Wahrhaftig, Käthchen! — Ich will ein Schuft sein, wenn ich...
FRAU KÄTHE. Laß mich, Hannes! Ich muß denken. — Und der Brief, der Briefl
JOHANNES. Ach, dummes Käthchen, was mußt du denn denken?
FRAU KÄTHE. Es stürmt so viel auf mich ein. Laß! Laß sein!
JOHANNES, heiß. Ach, laßjetzt den Briefl Du mein süßes, süßes Weib du!
FRAU KÄTHE. Nein, mein Hannes! Nein. Sie hält ihn von sich.
JOHANNES. Aber wie bist du denn!
FRAU KÄTHE. Komm, Hannes! Sieh dir's mal an. Sie hält ihm den Brief hin. Er

frägt, ob er verkaufen soll.
JOHANNES. Welche Papiere?
FRAU KÄTHE. Die Spinnereiaktien.
JOHANNES. Langen denn die Zinsen nicht?
FRAU KÄTHE. Wo denkst du hin! Wir haben diesen Monat wieder über tausend

Mark verbraucht.
JOHANNES. Aber Käthe! Das ist ja fast gar nicht möglich! Kinder, Kinder! seid

ihr mir auch sparsam genug?!
FRAU KÄTHE. Es ist alles notiert, Hannes.
JOHANNES. Das ist mir rein unfaßlich.
FRAU KATI-E. Du gibst zu viel fort, Hannes. Da schmilzt es eben zusammen, das

Kapital. Soll er nun verkaufen?
JOHANNES. Ja, ja — natürlich. Wart nur ab! Überhaupt — es hat gar nichts auf

sich. — Wo gehst du hin?
FRAU KÄTHE. Antwort schreiben.
JOHANNES. Käthe!
FRAU KÄTHE, Wendung in der Tür. Wie, Hannes?
JOHANNES. Willst du wirklich so gehn?
FRAU KÅTEE. Was denn?
JOHANNES. Ich weiß auch nicht, was.
FRAU KATI-E. Was willst du denn?
JOHANNES. Käthchen, ich weiß nicht, was mit dir ist?
FRAU KÄTHE. Gar nichts, Hannes. Nein, wirklich.
JOHANNES. Magst du mich nicht mehr?
FRAU KÄTHE senkt den Kopf und schüttelt ihn verneinend.

JOHANNES, den Arm um Käthe. Weißt du nicht, Käthchen, daß wir von

(Forbeæung nachste Seite)


