Gerhart Hauptmann: Die Ratten (1911)

FRAU JOHN. Freilein Pauline, bei meine ewige Seligkeit, von Stund an, wo det kleene
Wurm ma uff de Welt is... von den Augenblick an!... des soll et haben als wenn et, ick
weeß nicht wo! In Samt und Seide jeboren wär’. Bloß jutes Zutrauen! und, det Se ja
sachen! – Ick habe mir alles ausjedacht. Et jeht zu machen, Pauline, et jeht, et jeht,
sach ick Ihn! Und weder’n Doktor noch Polizei noch ihre Wirtin merk wat von. – Und
denn kriejen Se erst ma hundertunddreiundzwanzig Mark, wat ick mir von de
Reinmachen hier beim Direkter Hassenreuter abjespart habe, ausjezahlt.
DIE PIPERKARCKA. Denn lieber bei die Jeburt erwürgen! Verkaufen nicht!
--DIREKTOR HASSENREUTER. Da sieht man auch mal wieder den Herrn John! Bravo!
Der Kaiser braucht Soldaten! Und Sie hatten einen Stammhalter nötig. Herr John!
Gratuliere Ihnen von ganzem Herzen.

--FRAU JOHN. So? – Ach? – Wat wiste sehen? – Wat wiste nu jetzt uff eemal sehn? –
Det, de watte hast mit deine zwee Händen erwürjen jewollt.
DIE PIPERAKARCKA. Ick? –
FRAU JOHN. Wiste noch liejen? Ick werde dir anzeijen.
DIE PIPERKARCKA. Nur haben mir aber jenug jequält und bis auf’t Blut jemartert,
Frau John. Mir nachjestellt! Mir Schritt und Tritt nich Ruhe jelassen. Bis haben Kind auf
Oberboden auf Haufen alter Lumpen zu Welt jebracht. Mich Hoffnung jemacht, mit
schlechten Spitzbubenjungen Angst gemacht. Mich Karten jelegt von wegen mein
Bräutigam un weitergehetzt, bis bin wie verrückt jeworden.
FRAU JOHN. Det bist du ooch noch! Jawoll: du bist janz und jar verrückt! Wat, ick hab’
dir jequält? Wat hab ick? Ick habe dir aus’n Rinnstein jelesen! Ick hab’ dir jeholt bei
Schneejestöber, bei de Normaluhr, wo de hast mit verzweifelte Oochen – un wie de
hast ausjesehen! – hintern Lanternanzünder herjestarrt. Jawoll: denn ha ick dir
nachjestellt, det dir der Schutzmann, der dir der jrüne Wachen, der dir der Deibel nich
hat holen jekonnt! Ick habe dir keene Ruhe jelassen, ick ha dir jemarter, bis det de nich
sollst mit dein Kind unterm Herzen in’t Wasser jehn. Äfft ihr nach. Ick jeh’ im
Landwehrkanal, Mutter John! Ick erwürje det Kind! Ich ersteche det Wurm mit meine
Hutnadel! Ick jeh’, ick lauf’, wo der Lumpf von Vater sitzen un Zither spielen dut, mitten
in’t Lokal und schmeiß’ ihn det tote Kind vor die Fieße. Det haste jesacht, so haste
jesprochen, so jing et den lieben langen Dach, un manchmal de halbe Nacht noch
dazu, bis ick dir hab’ hier ins Bette jebracht un so lange jestreichelt, det de bist endlich
injeschlafen un bist mittas um zwölf, wie die Glocken von allen Krichen jeläut’t haben,
an andern Dache erst wieder uffjewcht. Jawoll, so ha ick dir keene Ruhe jelassen!
Haste des allens vergessen, wat?
DIE PIPERKARCKA. Aber et is doch mein Kind, Mutter John...
FRAU JOHN schreit. Denn hol et dir aus’n Landwehrkanale! Sie springt auf, läuft
umher und nimmt bald diesen, bald jenen Gegenstand in die Hand, um ihn sogleich
wieder wegzuwerfen.
DIE PIPERKARCKA. Soll ick mein Kind nich ma sehn dürfen?
FRAU JOHN. Spring in’t Wasser un such et! Denn haste et! Weeß Jott, ick halte dir nu
weiter nich.
--FRAU JOHN. Ick weeß et, wat se jewesen ist! Een schlechtet, jemeinet Weibstick is et
jewesen! Wo mit Kerle hat abjejeben und von een Tiroler, der nischt hat von wissen
jewollt, hat Kind jehat. Det hat se an liebsten in Mutterleibe schon umjebracht. Denn is
se’t holen jekomm mit de Kielbacke, wo als Engelsmachersche schon ma anderthalb
Jahre Plätzensee abjesessen hat. Ob se mit Brunon ooch wat jehabt hat, wo soll ick
det wissen? Kann sind, kann ooch nich sind! Und wat soll mir det allens ieberhaupt
anjehn, wat Bruno meinsweejen verbrochen hat.
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