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Zum Stück 
 
Die Weber von Gerhart Hauptmann 
Regie Michael Thalheimer 
 
Hauptmanns im schlesischen Dialekt geschriebenes Schauspiel wurde 1894 im 

Deutschen Theater Berlin unter Otto Brahm in Deutschland erstaufgeführt. Wilhelm II. 

kündigte aufgrund der „demoralisierenden Tendenz“ des Stückes – es behandelt den 

Weberaufstand von 1844 – direkt nach der Premiere die gerade für den Kaiser 

eingerichtete Loge. Durch mechanische Webstühle und billig importierte Baumwolle 

ist der Arbeitslohn gefallen und die Arbeitslosigkeit unter den Webern gestiegen. Der 

Fabrikant Dreißiger und sein Angestellter Pfeiffer wollen die Löhne noch weiter 

drücken, was zum Aufstand führt. Er ist ein Akt der Notwehr, dieser Aufstand, der 

sich wie eine Naturgewalt Bahn bricht, weniger eine revolutionäre Tat. Der Hunger 

treibt die Arbeiter zur Gegenwehr, die Verzweiflung zur Gewalt: Sie plündern die Villa 

Dreißigers, vertreiben die Bewohner, ziehen demonstrierend durch die Straßen. 

Schließlich wird Militär gegen sie eingesetzt und der Aufstand gewaltsam 

niedergeschlagen. Ein letztes Todesopfer ist der alte unbeteiligte Weber Hilse, der 

aufgrund seiner religiösen Überzeugung die Ausschreitungen verurteilt. Hauptmann 

bietet keine Helden, keinen Sieg der Arbeiter, keine Vision – seine Beschreibung realer 

Verhältnisse erboste vielleicht gerade deshalb. 
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Erlebtes  
 
Materielle Entbehrungen hat Hauptmann durchaus gekannt. Während seines wenig 

erfolgreichen Breslauer Kunststudiums hat er seine letzte Matratze verkauft und die 

Eltern brieflich um einen Wintermantel angebettelt. Immer wieder hielten den 

hungrigen Jüngling damals die Auslagen der Fleischerläden fest, und manchmal fand 

er eine Verkäuferin, die ihm eine Wurst zusteckte. Allerdings war diese Not- und 

Armutsphase nur eine kurze Episode in Hauptmanns Leben. Schon bald drückte ihm 

seine Verlobte, die reiche Erbin Marie Thienemann, eine Rolle Silbertaler in die Hand. 

Und aufgewachsen war er in einer Sphäre der Wohlhabenheit, des gesellschaftlichen 

Glanzes. Sein Vater Robert leitete bis zum 18. Lebensjahr Gerharts das Hotel ‚Zur 

Preußischen Krone‘ im schlesischen Bad Salzbrunn, wo der russisch-polnische Adel 

kurte und der Champagner floss. Wenn Hauptmann 1892 die ‚Weber‘ seinem Vater 

widmet, so geschieht es „aus Gefühlen heraus, die Du kennst und die an dieser Stelle 

zu zerlegen keine Nötigung besteht.“ Spielt er damit diskret auf die früheren 

Sympathien Robert Hauptmanns für die Revolution von 1848 an? Die gedruckte 

Widmung der Erstausgabe fährt fort: „Deine Erzählung vom Großvater, der in jungen 

Jahren, ein armer Weber, wie die Geschilderten hinterm Webstuhl gesessen, ist der 

Keim meiner Dichtung geworden.“ Auch dieser Satz hat es in sich, denn von einer 

intensiven Pflege der kümmerlichen Familien- Vergangenheit dürfte beim 

Aufsteigervater kaum die Rede gewesen sein. Hauptmann versucht hier vielleicht dem 

Verdacht der Zensurbehörden entgegenzuwirken, dass es sich bei ‚Die Weber‘ um ein 

politisches Tendenzstück handeln könnte. Nein, scheint da jemand zu sagen, ich 

arbeite ja nur meine Kindheitseindrücke auf, es handelt sich um eine Art familien-

bezogener Erlebnisdichtung. So verwegen diesenBehauptung anmutet, enthält sie 

doch einige Wahrheit. Denn ohne den engen Zusammenhang von Leben und Dichtung 

wäre ‚Die Weber‘ nicht das exzeptionelle Drama geworden, an dem noch heute kein 

Rückblick auf die Kultur der Kaiserzeit vorbeikommt. Und auch ganz persönliches 

Erleben gehört dazu. Wenn wir Hauptmanns Autobiographie glauben dürfen, ist ihm 

die erste Idee zu den ‚Webern‘ während seines Zürich- Aufenthalts 1888 gekommen, 

als er auf dem Weg zur psychiatrischen ‚Klinik Burghölzli‘, wo er die Vorlesungen 

Auguste Forels besuchte, am Ufer des Sees an den Hütten der dort ansässigen Seiden-

weber vorbeikam. Die Erinnerung an Heines Gedicht ‚Die schlesischen Weber‘ und den 

Aufstand von 1844 habe sich sogleich mit dem Gespür für die aktuellen Ziele der 

naturalistischen Bewegung verbunden. „Das soziale Drama, wenn auch zunächst nur 

ein leeres Schema, lag als Postulat in der Luft“ – eine Art „Preisaufgabe“, deren 

Lösung der Begründung einer neuen Epoche gleichkam. Tatsächlich geht Hauptmann, 

der damals schon ‚Bahnwärter Thiel‘ geschrieben und sich vorher auch als Dramatiker 

versucht hatte, den hier angedeuteten Weg zielstrebig weiter. Nur ein Jahr später 

entsteht sein erstes „soziales Drama“ ‚Vor Sonnenaufgang‘, das vom neu gegründeten 

Theaterverein Freie Bühne‘ im Oktober 1889 herausgebracht wird und einen Riesen-

skandal auslöst. Schon in diesem ersten naturalistischen Drama lässt Hauptmann 

derbkräftiges Schlesischreden: „A koan orbaita, a hoot Oarme. Naus! hier gibbt‘s 

nischt!“ Das Elend der Massen bleibt aber noch im Hintergrund, oder wie es ein 

Freund Hauptmanns ausdrückte: „die eigentliche soziale Frage“ wetterleuchtet nur 

„am Horizont des Sonnenaufgangs“. Es ist dieser selbe Jugendfreund, der National-

ökonom Otto Pringsheim, an den sich Hauptmann im Juni 1890 wendet, als er nach 
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Beendigung der Novelle ‚Der Apostel‘ ein neues Thema sucht. „Nun zieht es mich, den 

‚Webern‘ nahetreten zu können. Dazu fehlt mir aber vorerst noch jedes Material“, 

schreibt er am 16. Juni in seinen Notiz-Kalender, fast sehnsüchtig ausrufend: „Wenn 

ich nur Material für die ‚Weber‘ hätte.“ Aus einer Postkarte seiner Frau Marie an die 

Schwester Martha und den Schwager Carl Hauptmann vom 14. Juni 1890 geht hervor, 

wie bekannt das Projekt damals schon im Familienkreis gewesen ist: „Die Weber 

werden Gerh. immer deutlicher, er hat Kauz um Angabe diesbezüglicher Literatur 

gebeten u. dann kommen wir zu Studienzwecken nach Peterswaldau.“ Peterswaldau 

war das Zentrum des historischen Weberaufstands von 1844; hier stand die Baumwoll-

weberei Zwanziger, die als erste von den Aufständischen demoliert wurde – Vorbild 

für die Parchentfabrik Dreißiger in Hauptmanns Drama, das in drei seiner fünf Akte 

Peterswaldau zum Schauplatz hat. „Kauz“ oder Otto Pringsheim war zur Zeit von 

Gerharts Anfrage allerdings in einem Nervensanatorium bei Wien und kam als 

sachkundiger Begleiter auf einer Studienreise nach Peterswaldau sobald nicht in 

Frage. Immerhin nennt sein Antwortbrief vom 14. Juni 1890 gleich zwei wichtige 

Quellenwerke zum Weberaufstand, Alfred Zimmermann und Wilhelm Wolff, die 

Hauptmann auch tatsächlich konsultieren wird – ohne Angst vor jenen 

„Unannehmlichkeiten“ – wohl durch das erst im Herbst auslaufende Sozialistengesetz 

–, vor denen Pringsheim im selben Atemzug warnt. Die politische Aktualität des 

Themas wurde dem Dramatiker übrigens gleich am nächsten Tag durch eine Weber-

Petition in der ‚Vossischen Zeitung‘ vor Augen geführt. Wenn er trotzdem immer noch 

das nötige „Material“ vermisst, so meint er wohl nicht nur die Mühen Gerhart 

Hauptmanns ‚Die Weber‘ – ein Projekt des Lebens oder Wartezeiten der Buch-

Beschaffung, sondern auch einen unmittelbaren, auf Anschauung und erlebnismäßiger 

Nähe gegründeten Bezug zum Gegenstand. Man muss sich vor Augen halten, dass 

Hauptmann – von seiner Teilnahme als Zeuge am Breslauer Sozialistenprozess 1887 

abgesehen – seit seinem Umzug nach Erkner 1885 keinen Fuß mehr auf schlesischen 

Boden gesetzt hatte. Der im fernen Zürich gefasste Plan eines ‚Weber‘-Dramas führte 

Hauptmann nach fünfjähriger Entwöhnung wieder nach Schlesien zurück und steht als 

verdecktes, ihm selbst vielleicht nur halb bewusstes Motiv hinter einer sehr spontanen 

Entscheidung, die man in mancher Hinsicht als Fehlentscheidung bewerten muss: 

nämlich der gemeinsamen Ansiedlung der beiden jüngeren Brüder Hauptmann und 

ihrer Frauen bzw. Familie im schlesischen Mittel-Schreiberhau/Szklarska-Poreba 

Srednia infolge eines Grundstückskaufs, der quasi en passant bei einem gemeinsamen 

Ausflug von Bad Flinsberg im August 1890 getätigt wird. Hauptmann hat die 

Geschichte mehrfach mit unterschiedlichen Akzenten und Ausschmückungen erzählt; 

das größte Vertrauen verdient wohl der erste Entwurf zur autobiographischen 

Erzählung ‚Das Landhaus zur Michelsmühle‘ von 1908. Danach haben sich Gerhart und 

Carl Hauptmann zunächst auf einem zusammen mit Marie, Martha und Hugo Ernst 

Schmidt unternommenen Ausflug zum Hochstein an der Aussicht auf „die Welt ihrer 

Heimat“ begeistert; sie entdecken beim Abstieg nach Schreiberhau, ehemalig 

Holzmannsau, ein verkäufliches Stück Land, auf dem sie gemeinsam ein Haus 

errichten wollen, finden jedoch den Besitzer nicht. Auf einem späteren Ausflug 

besuchen die Brüder ihre in Bad Warmbrunn zur Kur weilenden Eltern und fahren 

zusammen mit dem Vater, ihrem Vermögensverwalter, nach Schreiberhau, wo sie in 

nur zwei Stunden Verkaufsverhandlung eine alte Mühle an sich bringen. Um eine 

Mühle handelte es sich nun freilich nicht, sondern um eine halbverfallene ländliche 

Kate, die Gerhart und Carl Hauptmann 1890 samt 30 Morgen Wald, Feld und Wiese für 
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12.500 Mark erwarben. Im Grundbuch stand nur der Name Gerharts; er finanzierte den 

Anteil des Bruders vor und sollte es ihm 1905 ganz übereignen. Angesichts des 

rasanten Aufschwungs, den Schreiberhau damals und in den Folgejahren als 

bevorzugter Fremdenverkehrsort und modische Villenkolonie der Berliner nahm, war 

die gefühlsbedingte Kaufentscheidung eine profitable Investition – trotz des 

schmerzlichen Einschnitts, den elf Jahre später der Trassenverlauf der neuen 

Eisenbahnlinie zum böhmischen Grünthal durch das Grundstück verursachen sollte. 

Die Aufsicht über die Bauarbeiten, die sich länger als erwartet hinzogen, lag schon 

deshalb hauptsächlich auf Gerharts Schultern, weil Bruder Carl und Schwägerin 

Martha erst zwei Monate später nach Schreiberhau kamen. Hauptmann brach 

unmittelbar nach der Premiere von ‚Einsame Menschen‘ am Deutschen Theater am 21. 

März 1891 in die schlesischen Berge auf, und zwar mit der ganzen fünfköpfigen 

Familie. Der Hausrat musste natürlich noch in Charlottenburg verbleiben, wo sich 

Hauptmann seit September 1889 in der Schlüterstraße angesiedelt hatte, weil das 

neue Haus fürs erste nicht benutzbar war – erst im August kann das Ehepaar die erste 

Nacht unter dem neuen Dach verbringen. Doch denkt man schon bald daran, die 

Sachen nachzuholen und die alte Wohnung zu kündigen. Denn die Begeisterung über 

die winterliche Berglandschaft ist bei Gerhart und Marie groß. „Hier kann man 

gesunden“, schreibt jener am 24. März an Otto Brahm, und Marie erklärt ihrer 

Schwester vier Tage später: „Ich preise jeden Tag das Glück hier sein zu können.“ Der 

Osterspaziergang sieht „hier“ etwas anders aus: „Heute machten Maus und ich einen 

guten Marsch auf die ‚neue schlesische Baude‘. Der Schnee lag so hoch, daß unsre 

Stöcke bis zum Griff hineinsanken. Es war herrlich. Lautlose Stille, unberührte Reinheit 

des Schnees, Sonnenblitze Schnee-Schönheit der Natur.“ Später wird sich Hauptmann 

– mit zweifelhaftem Recht − Einiges darauf zugute halten, das Wandern mit zwei 

Stöcken sowie die norwegischen Schneeschuhe im Riesengebirge eingeführt zu haben. 

Freilich musste unter solchen Umständen die Ostereiersuche der Kinder in der Stube 

stattfinden, und dass die beiden älteren Söhne dabei so erfolgreich waren, mochte 

auch mit der begrenzten Zahl von Verstecken zusammenhängen. Denn bis tief in den 

Sommer hinein bewohnt die ganze Familie Hauptmann ein Ausweichquartier bei Frau 

Glaubitz im „hübschesten und angenehmst gelegenen Haus“ von Mittel-Schreiberhau, 

das für Gerhart immerhin ein großes Arbeitszimmer bereit hält. Auch verfügt Marie 

über eine eigene Küche samt Dienstmädchen und erwartet zu Pfingsten ihre bewährte 

Haushälterin; sie legt umso größeren Wert darauf, als die örtliche Gastronomie zu 

wünschen übrig lässt. Das Essen in Königs Hotel gilt nur als „Notbehelf“, und „ 

Blasigs Hôtel kocht jedenfalls noch weniger gut.“ In diesen „Philisterhotels“ schlägt 

dem Dichter, der unlängst noch mit Ibsen bei Dressel Unter den Linden speiste, ein 

hochprozentiger Provinzialismus entgegen: „Ich war am Abend zwischen sechs und 

sieben bei König. Dort saßen zwei unangenehm gesunde Menschen: ein 

Forstreferendar und ein Unbekannter. Stumpfsinn, geistiger Tod, Grabluft lag über 

dem Stammtisch. Ich sehnte mich nach einem, dessen Gesicht bleich von Leiden – 

einem Lebendigen.“ Das ersehnte Leben im Leiden findet Hauptmann damals im Stoff 

seines neuen Dramas. Dessen Niederschrift scheint unmittelbar nach der Ansiedlung 

in Schreiberhau in Gang zu kommen. Am 31. März vermeldet Hauptmann von dort: „ 

Auf dem ‚Weber‘- und Lustspielbeet wächst es von selbst lustig drauf los.“ 

Anscheinend braucht der Dichter den Ausgleich durch ein Komödienprojekt, um die 

emotionale Bedrängnis durch das Weberelend auszuhalten. Zwei Wochen später 

existieren jedenfalls schon einzelne Szenen des sozialen Dramas, deren Wirkung beim 
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Vorlesen ganz ähnliche Reaktionen auslöst wie die ersten Aufführungen des 

vollendeten Stücks. „Maus hat diese Woche an der Webern gearbeitet“, schreibt Marie 

am 16. April 1891: „Es ist das Erschütternste was man sich denken kann. Mir krampft 

sich das Herz u. die Kehle schnürt sich zusammen wenn Maus vorliest was er 

geschrieben hat.“ „Maus“, ein in dieser Ehe wechselseitig verwendeter Kosename, 

steht hier wie in manchem folgenden Briefzitat für Gerhart Hauptmann. Als zu 

Pfingsten dann die ersten Freunde aus Berlin zu Besuch kommen und sich auch Carl 

und Martha Hauptmann bei Glaubitz einmieten, ergeben sich Ablenkungen und neue 

Beunruhigungen. Bruder Carl ist offenbar entschlossen, nach der erfolgreichen 

Veröffentlichung seiner ersten Erzählung in der Zeitschrift ‚Freie Bühne für modernes 

Leben‘ die bisher angestrebte wissenschaftliche Karriere aufzugeben und gleichfalls 

unter die Schriftsteller zu gehen. Damit verändert sich das Projekt des 

Zusammenhausens beider Hauptmanns in Schreiberhau fundamental. Die 

Konkurrenzsituation, die das Verhältnis der Brüder schon in der Kindheit belastet 

hatte, drohte wieder aufzubrechen. „Das einzig Denkbare ist: Trennung“, notiert 

Hauptmann am 14. Juni: „Die fruchtlosen, tiefzerrüttenden gegenseitigen 

Verwirrungen durch Reden, welche, nicht gewaltsam zerrissen, erst mit völliger 

Erschöpfung der Redenden enden müßten, sind zwischen mir und C gang und gäbe.“ 

So wackelte eigentlich schon vor dem Einzug das neue Haus der Brüder Hauptmann in 

den Grundfesten. Tatsächlich wird Carl Hauptmann das Haus ab Ende Dezember 1893 

allein bewohnen. Man vergleiche die Bedeutung des Hauses in den ‚Webern‘! 

„Nimmst du m’r mei Häusl, nehm’ ich d’r dei Häusl“ – mit diesen Worten stürzt sich 

am Ende des Vierten Akts der alte Ansorge, dessen Häuschen längst verpfändet ist, 

unter die demolierenden Aufständischen: die Zerstörung der Fabrikantenvilla soll ihn 

für den Verlust der Hütte entschädigen, die sich sein Vater mit durchwachten Nächten 

und trocken Brot mühsam errungen hatte. Geschrieben von einem Hausbauer, der 

gerade erst von den niedrigen Grundstückspreisen in der Nachbarschaft des 

Weberlands profitiert hatte, nun aber erleben durfte, wie schwer es auch jenseits der 

finanziellen Ebeneist, für sich und die eigene Familie die passenden vier Wände zu 

errichten! Am 4. August 1891 berichtet Hauptmann: „Zwar sitze ich schon im neuen 

Haus, esse und trinke aber in einem zweiten und schlafe in einem dritten. Dabei gibt‘s 

keine ruhige Stunde.“ Im Übrigen ist es für’s Erste jetzt auch genug mit Schlesien. Im 

gleichen Maße wie das Drama langsam seinem Ende entgegengeht, das mehr als jedes 

andere Werk Hauptmanns auf die unmittelbare Erdung im schlesischen Milieu 

angewiesen war, lässt auch das Interesse des Schriftstellers für seine neue 

Nachbarschaft nach: „Die guten Schlesier! Das ganze Jahr erheben sie sich nicht vom 

Bauche, denn jeden Tag gibt‘s was zu rutschen.“ Hauptmann ist Mitglied des 

Riesengebirgsvereins geworden, aber der im selben Brief angekündigte Beitritt zur 

Freiwilligen Feuerwehr und zum Schützenverein ist sicher unterblieben, einschließlich 

der Selbsteinführung durch ein „Geburtstagscarmen“ auf den „erhabenen 

Grundherrn“. Hauptmann sehnt sich schon nach dem Winter und Berlin. Als er dorthin 

Anfang November 1891aufbricht, ist die schlesische Originalfassung. 

 

Gerhart Hauptmanns ‚Die Weber‘ – ein Projekt des Lebens Peter Sprengel 
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HANS SCHWAB-FELISCH:  »Die Weber« 
 — ein Spiegel des 19. Jahrhunderts 
 
 
Ein Brief Gerhart Hauptmanns vom 5. März 1891 beginnt mit den Worten: »Ich bin auf 

klassischen Boden.« Hauptmann schrieb ihn im »Preußischen Hof« zu Langenbielau, 

am Fuße des Eulengebirges. Dort und in den umliegenden Ortschaften hatte im Juni 

1844 der Weberaufstand stattgefunden. An seiner Dramatisierung arbeitete 

Hauptmann sporadisch seit etwa einem Jahr. Den Plan hierzu hatte er schon 1888, im 

Dreikaiserjahr, in Zürich gefaßt, als er sich dort einige Monate bei seinem Bruder Carl 

aufhielt. Jetzt befand er sich auf der »lange geplanten Studienreise« zum Schauplatz 

der historischen Ereignisse.  

 

Das Webergewerbe in Schlesien ist alt. Es hat gute und schlechte Tage gesehen, seit 

Ende des 18. Jahrhunderts aber fast nur schlechte. Seine Blütezeit erlebte es gegen 

Ende der Regierungszeit Friedrichs des Großen. Der Export schlesischer Leinenwaren 

reichte damals überall hin, nach Übersee und in die Länder Europas. Doch selbst in 

den Zeiten der Konjunktur war die Lage »nicht immer für die wirklich arbeitenden 

Classen gedeihlich«. Schon die kleinste Stockung im Absatz »rief ihre Nothstände 

hervor«. 

 

Bereits 1793 kam es zu einem ersten Aufstand der Weber, »die seit unerdenklichen 

Zeiten geduldig auch das Schlimmste ertragen« hatten. In Liebau, Landshut und in 

anderen Orten wurden Garnhändlern und Kaufleuten Türen und Fenster 

eingeschlagen; aus Schweidnitz mußte Militär herbeigeholt werden. Ein Kaufmann 
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hatte, so heißt es, den Webern, »welche über den niedrigen Leinwandpreis gejammert, 

zugerufen: Ihr könnt Heu und Stroh fressen.« Und sein Nachbar habe hinzugefügt: »Es 

wird an diesem noch nicht genug sein, jetzt kommt das Grüne (es war Ende März), da 

könnt ihr Gras fressen.« Diese Zumutungen sollen den Aufstand ausgelöst haben. 

Er war keineswegs ganz harmlos. Das Vorbild der Französischen Revolution verlieh 

ihm teilweise einen ideologisch-revolutionären Charakter, den der von 1844 nicht 

besessen hat. Die Unruhen griffen sogar auf Breslau und in einigen Dörfern auf die 

bäuerliche Bevölkerung über, die sich gegen ihre Grundherren empörte. Agitatoren 

hatten schon Wochen vorher im schlesisch-österreichischen Grenzdistrikt eine 

revolutionäre Stimmung vorbereitet. Überall kursierten »Aufruhrzettel«, Pamphlete der 

Empörung: »Wenn wir Linderung kriegen von den Edelleuten, so versprechen wir 

Ruhe, sonst bricht die Welt mit Haufen auf.« Oder: »Wenn die Herrschafften werden 

sein erschlagen, darnach wird es beßer werden. Kein König wird uns Herr, wir wollen 

sie nicht lassen, wir wollen Könige haben, aber sie müßen uns auch helffen.« Oder: 

»Die Soldaten sind unsere Kinder, die werden uns geschwind zu Dienste stehen. 

Überlegt es wohl. Vivat, es leben die Franzosen.« Hier ist eine andere Handschrift 

spürbar als 1844. Der Aufstand wurde niedergeschlagen. Bestraft wurden die 

Rädelsführer,  ausdrücklich mitschuldig gesprochen aber auch die Kaufleute, die den 

Webern das Garn zu »unchristlichen Wucher«-Preisen verkauft hatten. Einiges wurde 

getan, den Übelständen abzuhelfen. 

 

Merkwürdigerweise hat dieser Aufstand keinen Niederschlag in der Literatur 

gefunden, ganz im Gegensatz zu dem von 1844, der oft besungen worden ist. 

Wahrscheinlich, weil er in den ohnehin kriegerischen Zeiten das allgemeine Mitgefühl 

weniger auf sich zu lenken vermochte. Vielleicht aber auch deswegen, weil er echt 

revolutionäre Züge trug. Die Toten von 1844 erschienen als die unschuldigen Opfer 

eines kreatürlichen Aufschreis. Die von 1793 hingegen auch als Partisanen eines 

gärenden Zeitalters. 

 

Einundvierzig Jahre danach blieb es ruhig im Webergebiet, obwohl sich nach einigen 

Jahren der Besserung die Lage immer mehr verschärfte. Seit 1807 und besonders von 

1816 bis 1819 war die »Noth zu einem besonders hohen Grade gestiegen«: der König 

stellte mehrmals bedeutende Beträge zu ihrer Linderung zur Verfügung. Die Gründe 

für die verschärfte Depression werden von zeitgenössischen Beobachtern in der 

Kontinentalsperre, in der Emanzipation der spanischen Kolonien in Südamerika, in der 

Grenzsperre Rußlands gegen Preußen und in den Auswirkungen der Gewerbefreiheit 

gesehen, die es »jedem Pfuscher« erlaubte, sich als Leinwandkaufmann oder als 

Bleicher niederzulassen. 

 

Als Preußen in den dreißiger Jahren sich wirtschaftlich erholte, in den Vierzigern gar 

eine Konjunktur erlebte, blieb Schlesien am Rande des Aufschwunges. Eisenbahn und 

erste Industrialisierung kamen hauptsächlich dem Westen des Landes und Sachsen 

zugute. Der Zollverein von 1834 hatte zwar den Absatz im Gebiet dieses gemeinsamen 

Marktes erleichtert. Aber die industriell ungleich besser ausgerüstete englische 

Weberei und Spinnerei hatte mittlerweile überall auf dem Kontinent, auch in 

Deutschland, bedeutende Teile des Marktes erobert. Bei mehreren 

Generalkonferenzen des Zollvereins beantragten deshalb die süddeutschen Länder, 

vor allem Baden und Württemberg, Schutzzölle zugunsten der Leinenweberei. Die 
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Anträge scheiterten am Widerstand Preußens, das »frei und groß in dem... Grundsatze 

des unbeschränkten Verkehrs beharret«. So gut dieser Grundsatz sein mag, er bedarf 

vieler Voraussetzungen. Sie waren sämtlich im schlesischen Webergebiet nicht 

vorhanden. Die permanente Notlage steuerte einer akuten Krise zu. Ende 1843 und 

Anfang 1844 brachten Breslauer Zeitungen Artikel über das Elend des Webervolks. 

Ihre Wirkung war in ganz Deutschland bemerkenswert.  

 

Am 24. März forderte der Innenminister, Graf Arnim, von Merckel einen Bericht über 

die Zustände im Webergebiet. Der schlesische Oberpräsident folgte der Aufforderung 

am 7. April. Er leugnete das Bestehen eines »wirklichen« Notstandes. Jedenfalls sei 

ihm unbekannt, daß es schlimmer aussehe, als sonst periodenweise. Hingegen 

beschwerte er sich über die »ungewöhnlich rasche Verbreitung von Nachrichten über 

Hungersnoth der Weber und Spinner.« Und er fragte an, ob die Hilfsvereine einer 

Beschränkung unterworfen werden sollten. Im Übrigen könnten die Weber bei 

Eisenbahn- und Straßenarbeiten genug Arbeit finden. 

 

Wie es in Wahrheit aussah, schildert der Regierungs-Assessor Alexander Schneer. Er 

war Sekretär des Breslauer Hilfsvereins und von ihm beauftragt worden, »über die 

Gründe der Noth Bericht zu erstatten«. Schneer besuchte im Mai 1844, also kurz vor 

dem Ausbruch des Aufstandes, etwa fünfzig Orte,. Bereits im Juli erschien das 

Ergebnis seiner Untersuchungen »Über die Noth der Leinenarbeiter in Schlesien und 

die Mittel ihr abzuhelfen«. Hauptmann hat aus diesem Bericht eine ganze Reihe von 

Wendungen wörtlich übernommen und sich an viele Mitteilungen Schneers gehalten. 

Schneers Untersuchungen sind außerordentlich aufschlussreich und genau.  
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Er fällt keine Pauschalurteile, sondern differenziert genau nach soziologischen, 

örtlichen und handwerklichen Gegebenheiten. Interessant ist seine Feststellung, das 

Elend sei dort »geringer, wo angestammte Grundherrschaften in patrimonieller Weise 

gegen ihre Eingesessenen verfahren«. Wo hingegen »Rentämter, Wirthschaftsämter, 

oder wie die abstracten Privat-Verwaltungs-Institute immer heißen mögen, dem 

Eingesessenen entgegentreten, dort ist die Noth größer; am Ubelsten sieht es jedoch 

in Betreff der Armen in den Dörfern aus, welche den städtischen Kämmereien oder 

dem Fiscus gehören... der Herr hat ein Herz, im Fall der Noth erläßt er die Abgaben 

und reicht dem Armen wohl auch sonst noch Unterstützung... Ein Amt hält sich an die 

ihm zustehenden Rechtsmittel, um die schuldigen Leistungen beizutreiben... « Mit 

anderen Worten: wo das feudale System, zu dessen Wesen der Schutz des Schwachen 

gehört, noch funktionierte, wurde dem Elend bisweilen noch spontan abgeholfen. 

Doch lag es in der Zeit, daß der Feudalismus anderen gesellschaftlichen Formen zu 

weichen hatte, die sich ihrerseits noch ganz im Anfangsstadium befanden, für deren 

Funktionsfähigkeit vor allem noch keinerlei sozialpolitische Formeln gefunden worden 

waren. 

 

Jedenfalls bedurfte es in der Situation, in der sich das Volk der Weber allgemein 

befand, nur noch eines Funkens, der sie, unter der Führung von einigen energischen 

Leuten, zur Revolte trieb. Er blitzte auf in Gestalt eines Liedes, das als »Zündstoff in 

die gährenden Gemüter fiel«. Es ist das Weberlied, dessen Autor unbekannt  

geblieben ist. Es ist zu singen nach der Melodie »Es liegt ein Schloß in Österreich« und 

heißt »Das Blutgericht«. Die »Vossische Zeitung« schrieb darüber: »Es ist ein offenes 

Manifest aller Klagen und Beschwerden, welche bis dahin nur verstohlen und leise von 

Mund zu Mund wanderten. In seinen größtentheils wohllautenden und regelmäßig 

gebauten Versen spricht sich eine drohende Verzweiflung, ein wilder Haß und Grimm 

besonders gegen das vierte, zuerst angegriffene Handlungshaus aus, welches man 

offenkundig zu immer höherem Reichtum und Glanze neben der steigendsten Noth 

aufblühen sah.« Das Handlungshaus, von dem hier gesprochen wird, ist das des 

Fabrikanten Zwanziger. Als »Parchend-Fabrikant Dreißiger« sollte er in die 

Literaturgeschichte eingehen. 

 

Zwanziger und Söhne waren schnell reich geworden in Peterswaldau. Sie waren 

verhaßt wegen ihrer Rücksichtslosigkeit, weil sie die schandbarsten Löhne zahlten, 

wohl auch, weil sie besonders luxuriös lebten und wohnten. Dem Fabrikanten 

Zwanziger wird das Wort zugeschrieben, die Weber würden noch »für eine 

Quarkschnitte arbeiten müssen« und: die Weber möchten nur, wenn sie nichts 

anderes hätten, »Gras fressen«, das sei heuer reichlich gewachsen. Das klingt ein 

wenig nach Legende, angesichts der fast wörtlich übereinstimmenden Äußerungen, 

die schon 1793 gefallen sein sollen.  

 

Jedenfalls richtete sich der Unmut der Weber zunächst gegen den Fabrikanten 

Zwanziger. An mehreren Abenden zogen sie, das Weberlied singend, an seinem 

Unternehmen vorüber. Als sie am 3. Juni 1844 ihre Herausforderung wiederholten, ließ 

Zwanziger einen der ihren ergreifen und übergab ihn der Polizei. Vergeblich forderten 

sie seine Freilassung. Zwischen der Arretierung und dem Beginn des 

Zerstörungswerkes lag eine Nacht und ein halber Tag. In diesen Stunden hätte es in 
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Zwanzigers Macht gelegen, die Leute zu besänftigen und den drohenden Aufstand 

abzuwenden. Aber die versöhnliche Geste stellte sich nicht ein. So wurde aus einer 

Demonstration eine Revolte: ihr Beginn gleicht dem anderer, folgenschwererer 

Explosionen aus Unzufriedenheit aufs Haar. 

 

Am 4. Juni »zog gegen drei Uhr ein Haufe Menschen ganz still vor die Fabrik, warf mit 

Steinen die Fenster ein und drang durch dieselben in die Gebäude. Zwanziger und 

seine Leute flüchteten. Die Eingedrungenen begannen sofort alles, was sie vorfanden, 

zu zerschlagen und zu zerstören.« Der Polizeiverweser Christ wurde verwundet; sein 

Gehilfe holte in Hennersdorf den Landrat von Prittwitz. Als er in Peterswaldau eintraf, 

versuchte er, den Zerstörungen mit mahnenden Worten Einhalt zu gebieten.  

Vergeblich. Er forderte aus Schweidnitz Militär an. Inzwischen waren die Weber 

abgezogen, und auch der Landrat begab sich nach Hause. Am Morgen des 5. Juni 

wurde Zwanzigers Fabrik weiter demoliert. Zwei andere Peterswaldauer Fabrikanten 

retteten sich und ihre Fabriken durch Geldverteilungen. Dann zogen die Weber nach 

Langenbielau, das mit etwa 12000 Einwohnern das größte Dorf Preußens jener Zeit 

war. Dort wurden zwei Fabriken zerstört. Wilhelm Dierig, Inhaber einer der bedrohten 

Firmen, erbot sich, beschützt von inzwischen eingetroffenem Militär, Geld 

auszuzahlen, fünf Silbergroschen für jeden. Was den Peterswaldauer Fabrikanten noch 

gelungen war: die Masse durch Geldgeschenke zu beruhigen, hatte bei ihm keinen 

Erfolg mehr, obwohl es zunächst noch so schien. Aber die Anwesenheit der Truppe 

führte die Katastrophe herbei. Bei den Auszahlungen entstanden Unruhen. Es gab 

Reden und Widerreden. Als der Truppenkommandeur, Major Rosenberger, seine 

Soldaten von der aufgebrachten Menge bedrängt sah, ließ er Feuer geben. Ob 

zunächst über die Köpfe der Weber hinweg und erst dann gegen sie gerichtet, als sie 

mit Steinen werfend, zum Angriff übergegangen waren, ist nicht klar. Es gab elf Tote, 

zwei Dutzend Schwerverletzte und zunächst einen Rückzug des Majors Rosenberger 

und seiner Soldaten. Das Militär retirierte nach Peterswaldau; das schutzlos 

gewordene Etablissement Dierig wurde zerstört. Neues Militär war inzwischen 

angefordert. Ein Bataillon Infanterie und vier Geschütze trafen am Abend des 5. Juni 

im Kreis Reichenbach ein. Der Kommandeur der frisch herbeigeführten Truppen war 

Major von Schlichting. Mit seinem Eintreffen war das Schicksal des Aufstandes 

besiegelt.  

 

Das ist, in aller Kürze, der geschichtliche Vorgang, der Hauptmanns Weberdrama 

zugrunde liegt. Er ist von ihm genau studiert worden. 1885 war bei dem Verleger Korn 

in Breslau ein Werk von Dr. Alfred Zimmermann, einem Schüler Gustav Schmollers, 

erschienen, das Hauptmanns wichtigste Quelle wurde. Es heißt »Blüthe und Verfall 

des Leinengewerbes in Schlesien« und ist heute noch unbestritten die beste Arbeit zu 

diesem Spezialthema. Die zweite Quelle, auf die Hauptmann sich stützte, ist ein 

Aufsatz im »Deutschen Bürgerbuch für 1845«, das Hermann Püttmann herausgab. In 

ihm hatte Wilhelm Wolff, der »kühne, treue, edle Vorkämpfer des Proletariats«, dem 

Karl Marx den ersten Band des »Kapitals« widmete, einen Bericht »Das Elend und der 

Aufruhr in Schlesien« veröffentlicht. Die dritte Hauptquelle Hauptmanns ist der Bericht 

von Alexander Schneer. 
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Zur Lage der Weber im Jahre 1892 bedarf es nur weniger Worte. In Max Baginskis 

erwähntem Bericht über seinen Gang mit Hauptmann in die Weberdörfer heißt es von 

dem Anblick, den ihnen Steinseifersdorf bot: »Über eine kahle Schneefläche 

versprengte schadhafte Hütten aus Lehm, Reisig, Brettern. Nichts Lebendiges zu  

sehen. Kein Hund, keine Katze, kein Sperling. Selten, daß aus einem Rauchloch aus 

den schiefen Dächern dünner Rauch aufsteigt. Geheizte Wohnräume gehören in 

diesem Landstrich zu den schwer zu erringenden Kostbarkeiten, und was für eine 

Mahlzeit sollte man wohl aus nichts zubereiten?« Hauptmanns Eindruck war 

womöglich noch niederschmetternder. Was er damals sah, hat er 1938 in einer 

Jubiläumsausgabe der »Breslauer Neuesten Nachrichten« beschrieben. In den 

»versprengten Hütten, deren Zerfall erschrecklich war«, zeigte sich ihm zwar nur, was 

er, ein Kind dieser Gegend und ein aufmerksamer Zeitungsleser, ohnehin erwartet 

hatte. Gleichwohl hat ihn die unmittelbare Begegnung mit der Not und ihr Ausmaß tief 

berührt. Er sah »das Elend in seiner klassischen Form«. 

 

Diese Wendung, 1938 niedergeschrieben, liest sich fast wie eine absichtsvolle 

Ergänzung jener Briefstelle von 1891, in welcher Hauptmann mitgeteilt hatte, er 

befinde sich in Langenbielau »auf klassischem Boden«. Es lässt sich erkennen, daß 

Hauptmanns Einstellung zu seinem Stoff nicht von vordergründigen politischen 

Absichten geprägt war. Das wird später noch deutlicher auszuführen sein. Ein Indiz 

dafür kann noch vorweggenommen werden: als Hauptmann sich 1888 entschloß, ein 

Drama über die Weber zu schreiben, war deren Notlage kaum Gegenstand öffentlicher 

Erörterungen. Das war erst nach der Mißernte von 1890 wieder der Fall. 
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Keine vordergründig politischen oder gar parteipolitischen Absichten also. Dennoch 

natürlich eine sehr bewußte Rebellion wider den Zeitgeist. Hauptmann war gewiß kein 

scharf analysierender Intellekt, wie Heine es gewesen war. Dessen Lust zur 

unmittelbaren politischen Aggressivität war ihm fremd. Aber man kann ihn deswegen 

nicht etwa einen Wolkenkuckucksheimer nennen, der nicht gewußt hätte, worauf er 

sich mit den »Webern« einließ. In seinen Erinnerungen »Das Abenteuer meiner 

Jugend« schreibt er, achtundsechzigjährig: »Meine Auffassung des Geschehnisses 

wich nun zwar von der des Liedes ab. Aber es gehörte immerhin Mut dazu, dieser in 

Preußen übel vermerkten Erinnerung, statt sie völlig auszulöschen, in einer Gestaltung 

neue Gegenwart, ja möglicherweise Dauer zu geben. Aber das soziale Drama, wenn 

auch zunächst nur als ein leeres Schema, lag als Postulat in der Luft. Es real ins Leben 

zu rufen, war damals eine Preisaufgabe, die gelöst zu haben so viel hieß, wie der 

Initiator einer neuen Epoche zu sein. Bei diesem der alten Zeit konträren Beginnen - 

wir standen nach Karl Bleibtreu mitten in einer Revolution der Literatur - waren 

Zivilcourage und Bekennermut eine Selbstverständlichkeit.« 

 

Das soziale Drama war in der Tat das Drama des Jahrhunderts. Und was Hauptmann, 

wie alle anderen, mit denen er damals umging, »dachte, war Neuerung«. Die soziale 

Frage war zum Kardinalproblem der Epoche geworden. Alle anderen mündeten mehr 

und mehr in sie ein; sie wurde zum Symbol all dessen, was ungelöst schien, vom 

Wahlsystem bis zur Gesellschaftsordnung schlechthin. Mit der obwaltenden Fürsorge-

Mentalität war ihr nicht mehr beizukommen. »Die Weber« trafen daher den Nerv der 

Zeit dort, wo er am verletzlichsten war. Wer sie sah, erblickte in dem Spiegel, den sie 

der Gesellschaft vorhielten, nicht allein verfallene Hütten in Kaschbach oder 

Langenbielau, Hunger und Elend der vierziger Jahre. Er hörte nicht nur das Wuchten 

des Webstuhls. Er sah auch eine düstere Hinterhauslandschaft in den Großstädten 

und an ihrem Rande kümmerliche Bretterbuden des Proletariats. Und er hörte die 

lauten Forderungen des vierten Standes. Die Ambivalenz des »Weber«-Stoffs war zu 

offensichtlich. Er trug einen Janus-Kopf; der Blick war auf 1844 und auf die Gegenwart 

von 1892 gleichermaßen gerichtet. Wer fünfzig Jahre zurückdachte, sah vor seinem 

geistigen Auge die Barrikaden der Revolution. Der Schrecken saß noch in den Gliedern. 

Durfte man der Gegenwart so sicher sein? 

 

Gerhart Hauptmann war ein sensibler, suchender Mensch. In jenen Jahren las er die 

Schriften von Karl Marx und religionswissenschaftliche Arbeiten: »Das soziale 

Empfinden war ihm«, sagt ein Zeitgenosse, »in Fleisch und Blut, ja in das ganze 

Nervensystem übergegangen.« 

 

Hauptmann selbst charakterisiert das geistige Klima, in dem er und seine Freunde sich 

gegen Ende der achtziger Jahre befanden: »Der Grundzug unseres damaligen Wesens 

und Lebens war Gläubigkeit. So glaubten wir an den unaufhaltsamen Fortschritt der 

Menschheit. Wir glaubten an den Sieg der Naturwissenschaft und damit an die letzte 

Entschleierung der Natur. Der Sieg der Wahrheit, so glaubten wir, würde die Wahn- 

und Truggebilde auch auf den Gebieten religiöser Verblendung zunichte machen. 

Binnen kurzem, war unser Glaube, würde die Selbstzerfleischung der Menschheit 

durch Krieg nur noch ein überwundenes Kapitel der Geschichte sein. Wir glaubten an 

den Sieg der Brüderlichkeit, die wir ja unter uns schon quasi verwirklicht hatten. 

Glaubten, liebten und hofften wir doch aus Herzensgrund! Eines Tages würde das 
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letzte Verbrechen mit dem letzten Verbrecher ausgestorben sein wie gewisse 

Epidemien infolge der Hygiene und sonstiger Prophylaxe der medizinischen 

Wissenschaft. Dieser Optimismus war schlechthin Wirklichkeit. Als Gerhart 

Hauptmann in seiner Erkner-Zeit vom Herbst 1885 bis April 1888 und, nach dem 

Zürcher Sommer dieses Jahres, bis zum September 1889,  

Umgang mit fast allen Köpfen der neuen Richtung hatte, fühlte er sich geborgen in 

einer gleichgestimmten Clique. Viele ihrer Dichter sind heute vergessen. Arno Holz, 

Heinrich Hart, Erich Hartleben, Karl Henkell, Erich Conradi, Wilhelm Arent - und, 

kurios genug, Alfred Hugenberg befanden sich unter ihnen. 

In seinem »Innersten daheim« mochte er sich in jenen Jahren bei seinen 

umfangreichen Jesus-Studien fühlen, die sich zu einem Roman verdichten sollten, und 

bei der Lektüre von Tolstoi, Büchner, Dostojewski, Whitman, Zola oder Ibsen. Und 

während ihn noch der Trubel der Literatenzusammenkünfte in Anspruch nahm, regte 

sich immer mehr der Wunsch in ihm, die schlesische Heimat einmal wiederzusehen. 

(…)  

Er dachte nicht »an sogenannte Heimatkunst oder Dichtung, die den Dialekt als 

Kuriosum benützt und meistens von oben herab humoristisch auswertet, sondern 

dieser Volkston war mir die natur- und kunstgegebene, dem Hochdeutsch ebenbürtige 

Ausdrucksform, durch die das große Drama, die Tragödie ebenso wie durch Verse 

Goethes oder Schillers Gestalt gewinnen konnte. Ich wollte dem Dialekt seine Würde 

zurückgeben«. 

Auf eine Umfrage, die das »Magazin für Litteratur« über »die Zukunft der deutschen 

Litteratur« veranstaltete, antwortete Hauptmann mit einem Schema:   

                                                                                                     

Himmel Erde 

Ideal  Leben 

Metaphysik       Physik 

Abkehr Einkehr 

Prophetie  Dichtung 

zwei Lager; 

wird das eine fett, wird das andre mager. 

 

»Die Weber« sind Hauptmanns fünftes Stück, wenn man von frühen Entwürfen 

absieht. »Vor Sonnenaufgang«, »Das Friedensfest«, »Einsame Menschen« und 

»Kollege Crampton« waren voraufgegangen. »Kollege Crampton« in unglaublich 

kurzer Zeit, in etwa vierzehn Tagen, Ende 1891. In diesen Wochen wurde auch die 

Dialektfassung der »Weber« beendet.  

Am 2o. Februar 1892 reichte der Direktor des »Deutschen Theaters«, Adolph 

L'Arronge, die Dialektausgabe »De Waber« zur Zensur bei der Berliner Polizei ein. Am 

3. März wurde die Aufführung aus »ordnungspolizeilichen Gründen« verboten. Die 

Bedenken der Zensurbehörde richteten sich gegen »die geradezu zum Klassenhaß 

aufreizende Schilderung des Charakters des Fabrikanten im Gegensatz zu denjenigen 

der Handwerker im 1. und 4. Akt, die Deklamation des Weberliedes im 2. und am Ende 

des 3. Aktes, die Plünderung bei Dreißiger im 4. Akt und die Schilderung des 

Aufstandes im 4. und 5. Akt«. Die Polizei glaubte befürchten zu müssen, »daß die 

kraftvollen Schilderungen des Dramas ... einen Anziehungspunkt für den zu 

Demonstrationen geneigten Teil der Bevölkerung Berlins bieten würden«. 
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Am 22. Dezember legte L'Arronge die dem Hochdeutschen angenäherte Fassung »Die 

Weber« vor. In ihr waren gegenüber der Dialektausgabe einige Kürzungen 

vorgenommen. Das Polizeipräsidium blieb bei seinem Verbot. Hauptmann erhob Klage 

beim Bezirksausschuß. Die Polizeiverordnung Hinckeldeys machte Schule. Der 

Bezirksausschuß, mit der Klage Hauptmanns befaßt, bestätigte auf 97 Seiten das 

Verbot des Polizeipräsidenten. Dr. Grelling, der Anwalt Hauptmanns, selbst 

Schriftsteller und im Weltkriege Verfasser einer Schrift »J'accuse«, klagte beim 

Preußischen Oberverwaltungsgericht auf Freigabe für das »Deutsche Theater« in 

Berlin. Dieser Klage wurde stattgegeben. Am 2. Oktober 1893 erhielt L'Arronge die 

Erlaubnis, »Die Weber« zu spielen. Sie galt aber nur für sein Haus. So kommt es, daß 

der gerichtliche Streit sich noch über Jahre hinziehen konnte. Noch zweimal mußte das 

Preußische Oberverwaltungsgericht angerufen werden, und beide Male bestätigte es 

die Freigabe. Das letzte deutsche Urteil fällte am 6. November 1901 das Sächsische 

Oberverwaltungsgericht: Freigabe. Inzwischen aber hatte »Die Weber« das 

polizeiliche Verbot ereilt in: Hirschberg, Görlitz, Gleiwitz, Beuthen, Oppeln, Halle, 

Brandenburg, Stettin, Königsberg, Tilsit, Bielefeld, Frankfurt (M), Hamburg, Bremen, 

München, Stuttgart und Hannover. Immer wieder mußten sie frei gekämpft werden. 

In den Beweisführungen der Polizei tauchen immer wieder folgende Argumente auf: 

Die Habgier der reichen Unternehmer erscheint im Stück als die eigentliche Ursache 

der Webernot. Niemand, weder Regierung noch Beamte, nimmt sich der Weber an. 

Nur der Kandidat Weinhold, der dafür auch von Dreißiger entlassen wird. Staat und 

Kirche versagen. Die Staats- und Gesellschaftsordnung jener Zeit wird unwert des 

Bestehens geschildert. Die Beteiligung am Aufstand erscheint als »Pflicht des 

tüchtigen Mannes«. Das muß auf die Zuschauer aufreizend wirken. 

Der staatsbürgerliche Unterricht, den die Prozeßgegner einander erteilten, geht bis zur 

detaillierten Deutung der Figuren, vor allem der des alten Hilse. Die Polizei sieht in ihm 

nur den »Gebetbichlhengst« (Luise in der Schlußszene über Hilse), der beim 

Anbrechen der neuen Zeit zu verschwinden habe. Diese Auslegung, die im Hilse nur 

ein religiös- gesellschaftliches Alibi des angeblichen Revolutionärs Hauptmann 

erkennen will, steht freilich auf schwachen Füßen. Sie war unschwer zu widerlegen. 

Hauptmann selbst tat ein übriges, sich von dem Vorwurf zu befreien, er habe sich den 

Sozialisten verschworen. Er ließ seinen Anwalt vor Gericht erklären, was ihm von der 

Linken übelgenommen wurde, es habe ihm völlig ferngelegen, mit den »Webern« eine 

sozialdemokratische Parteischrift zu verfassen. »In einer derartigen Absicht läge 

meiner Ansicht nach eine Herabwürdigung der Kunst. Ein Kunstwerk und nichts 

Geringeres war mein Ehrgeiz, und ich hoffe, daß dies für alle Kunstverständigen zum 

Ausdruck gekommen ist - es sei denn, daß man es mir als Verbrechen an der Kunst 

anrechnen wolle, daß die christliche und allgemein menschliche Empfindung, die man 

Mitleid nennt, mein Drama hat schaffen helfen.« 

Diese Auskunft ist kein Zeugnis des Opportunismus. Sie drückt Hauptmanns wahre 

Meinung aus. Sie hat ihr unanfechtbares Fundament im Stück, in der Geschichte 

seines Entstehens, die begleitet war von religiösen und soziologischen Studien und 

von Erschütterungen jenseits aller Tagespolitik, nicht zuletzt im Wesen Hauptmanns 

selbst. Das Mißverständnis, er habe ein sozialrevolutionäres Drama schreiben wollen 

und geschrieben, hat ihn offenbar stark und lange beschäftigt. Mehrfach hat er sich 

direkt und indirekt dazu geäußert. Noch im letzten Kriege fiel im Gespräch mit C. F. W. 

Behl eine Bemerkung, aus welcher der Ärger über diese falsche Interpretation 

herauszulesen ist. Im März 1943 hatte Hauptmann zu Behl von der Enge der 
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deutschen Schriftsteller gesprochen und von ihrer Gefahr, in der »Schollenkunst« 

steckenzubleiben. Dieses Stichwort gab ihm - bezeichnenderweise, weil darin auch die 

Abwehr steckt, »Die Weber« könnten mit der damaligen »Blut- und Boden«-Kunst in 

Verbindung gebracht werden - Veranlassung, sich der »Weber« zu erinnern: »Wieso 

ist ein so kleines lokales Ereignis«, notiert Behl, »durch mein Drama durch die Welt 

gegangen? - Weil irgendetwas in vielen Ländern Gemeinsames damals darin 

mitschwang. - Etwas vom Geiste der Bergpredigt ist überhaupt in meiner Dichtung.« 

Schon 1898 hatte Adalbert von Hanstein in seiner Monographie geschrieben: »Darwin 

und Marx waren seine Führer, ohne daß er zu einer bestimmten Partei sich bekannt 

hätte. Die Religion verwarf er zwar als eine >morsche Stütze< und hielt sie für eine 

überwundene Sache, aber ein starkes religiöses  Empfinden... verriet sich doch überall. 

Auch mußte ihm klarwerden, daß die befreiende Religion, die ihm vor- schwebte, doch 

nur ein von allen Schlacken gereinigtes Urchristentum, wenigstens in moralischer 

Hinsicht, war. Mögen all diese Äußerungen den letzten Beweis schuldig bleiben, weil 

sie in eigener Sache geschrieben wurden, aus dem Blickwinkel der Weisheit im Alter 

stammen oder aus zweiter Hand sind: es gibt deren noch mehr. Die interessantesten 

hat der 1961 verstorbene amerikanische Professor Frederick W. J. Heuser mitgeteilt, 

der mit Hauptmann befreundet war. Als Hauptmann 1894 in die Vereinigten Staaten 

von Amerika fuhr, wurde er in New York von J. Grunzig, einem Reporter der 

sozialistischen »New Yorker Volkszeitung«, interviewt. Dieses Interview hat Professor 

Heuser ausgegraben. In ihm hat Hauptmann die Frage, ob er Sozialist sei, verneint. 

Der Dichter müsse den Theoretiker in speziellen Dingen völlig abstreifen, müsse als 

Mensch ohne vorgefaßte Absichten irgendwelcher Art ins Leben schauen und das 

Gesehene dichterisch so wiedergeben, wie es sich seinem theoretisch gänzlich 

vorurteilsfreien, persönlichen, geistigen Auge geboten habe. Allerdings habe 

Hauptmann in diesem Interview seinen sozialistisch gesinnten Kritikern beigestimmt, 

welche meinten, »jede wirklich objektive Wahrheitsdichtung werde ungewollt im 

Sinne der rechten Tendenz wirken«. Kein Sozialist also, aber der Einfluß von Marx ist 

natürlich deutlich in der Zustimmung zu diesem Satze erkennbar. 

Das offizielle Interesse an den »Webern« wurde - abgesehen vom Prozeß - durch diese 

Aufführungen noch kaum alarmiert. Es erwachte erst richtig mit der öffentlichen 

Aufführung im »Deutschen Theater«. Otto Brahm war der neue Hausherr; er hatte 

L'Arronge abgelöst. »Die Weber« waren der erste große Abend des Theaters unter 

seiner Leitung. Das Parkett war an diesem 25. September glänzend und aufreizend 

zugleich besetzt. Die literarische Prominenz, voran Theodor Fontane, Sudermann, 

Stettenheim und Spielhagen, war erschienen, doch auch die Anwesenheit des alten 

Liebknecht und des damaligen sozialdemokratischen Tribuns Singer war ein Ereignis 

für sich.  

 

Eine überaus lebendige Darstellung der Atmosphäre druckten wenige Tage später die 

»Hamburger Nachrichten«. In ihr findet sich auch die Bemerkung, die noch von jeher 

die Aufnahme revolutionär wirkender Stücke durch die Premierentiger begleitet hat, 

von Beaumarchais' »Hochzeit des Figaro« bis zur Dreigroschenoper von Brecht: »... ein 

thöricht unwissendes Publikum, ohne Ahnung davon, daß es zu allererst an's Messer 

kommen würde, wenn die Vorgänge auf den Brettern, denen man so rauschenden 

Applaus zollt, sich einmal verwirklichen sollten - eine traurige Gesellschaft und eine 

unreife, andachtslose Premièrengemeinde. « 
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Nun, da »Die Weber« von einer Vereinsangelegenheit zu einer öffentlichen geworden 

waren, verschärfte sich die Presseschlacht. Alle Argumente, politische und 

ästhetische, wurden neu aufgetischt. Vokabeln wie »theatralische Verrohung«, 

»ekelerregendes Radaustück«, »entweihter Kunsttempel« fielen, und der »Reichsbote« 

befürchtete, das »Schauspiel der Revolution« sei gefunden. »An dem Tage, wo sie 

beginnt (wenn uns Gott nicht in Gnaden davor bewahrt!), wird man dieses Stück 

aufführen, und die Massen werden wissen, was sie zu tun haben.« 

Die Revolution blieb aus. Hauptmann und seine »Weber« aber wurden zum Inbegriff 

des revolutionären Geistes, den zu fürchten durchaus Veranlassung bestand. Der 

Kaiser selbst schlug die Melodie an, die nun, Jahre hindurch, in verschiedenen 

Variationen vom offiziellen Deutschland gespielt werden sollte. Wegen der 

»demoralisierenden Tendenz« der »Weber« ließ er auf Antrag seines 

Hausministeriums die kaiserliche Loge im »Deutschen Theater« kündigen. Die 

Rechtspresse jubelte. Die kaiserliche Ungnade, die Hauptmann zuteil geworden war, 

brachte ihn auch um den Schiller-Preis. Hauptmann sollte ihn 1896 auf Antrag von 

Erich Schmidt erhalten; nicht einmal für »Die Weber«, sondern für »Hanneles 

Himmelfahrt«. Der Kaiser lehnte ab. Später hat er, dem Zeugnis Konrad Haenischs 

zufolge, gesagt: »Natürlich weiß ich, daß Gerhart Hauptmann der bedeutendste 

Dichter unserer Zeit ist. Aber - ich kann ihm nun einmal seine >Weber< nicht 

verzeihen.«  Die ungewöhnliche Heftigkeit der Reaktionen wird, so scheint es 

jedenfalls dem Verfasser, durch den Zusammenprall der damaligen politsich-

soziologischen Situation mit dem allgemeinen Thema eines proletarischen 

Hungeraufstandes nicht ganz zufriedenstellend erklärt.  

Es kommt noch etwas anderes hinzu: Hauptmann war - und das mußte jeder spüren - 

kein »zersetzender Intellektueller«. Er war kein Heine. Wären »Die Weber» von einem 

Typ wie ihm geschrieben worden, von einem »vaterlandslosen« Kerl, einem 

Intellektuellen, noch dazu von einem Juden: wie bequem hätte man es gehabt. Der 

aufrührerische Geist wäre innerhalb jener Bezirke geblieben, in denen man ihn zu 

suchen pflegte. Ein neuer Heine: am Weltbild hätte sich nichts verändert. Kam hinzu, 

daß Hauptmann aus reputierlichen bürgerlichen Kreisen stammte. Damit war auch die 

Möglichkeit verstellt, ihm ohne weiteren Federlesens einen natürlichen Platz auf der 

anderen, der proletarischen Seite der Barrikaden zuzuweisen. Hauptmanns Angriff 

kam, cum grano salis, aus den eigenen Reihen; er verschob die scheinbar klaren 

Fronten. Seine hohe, bürgerliche, keineswegs »vaterlandslose« Erscheinung wurde zur 

Inkarnation bangerer Ahnungen, als sie das Schema der sozialen 

Auseinandersetzungen - die man durchzustehen hatte - bisher zuließ. 

Dieser Irritierung, die von der Gestalt und dem Wesen Hauptmanns ausgehen mußte, 

mochte man sie auch nur unbewußt registrieren, entsprach nun eine andere 

Irritierung, die unterschwellig durch das Aufgreifen gerade des «Weber«-Stoffs 

hervorgerufen worden sein dürfte. Die Vermutung, ein den »Webern« vergleichbares 

Stück, nur angesiedelt im städtischen Proletariat, würde eine andersgeartete 

Entrüstung bei den Stützen der Gesellschaft hervorgerufen haben, ist für einen 

Augenblick der Überlegung wert. Vielleicht wäre ein solches Stück unter Wilhelm II. 

nie auf die Bretter einer öffentlichen Bühne gelangt. Das ist immerhin möglich. Aber 

auch bei dieser Hypothese gilt, was zur Person Hauptmanns gesagt wurde: Man hätte 

gewußt, woran man ist. Ein solches Stück wäre innerhalb des Rahmens geblieben, der 

alle ohnehin zur Debatte stehenden Fragen umschloß. Mit den Webern in Schlesien 

verhielt es sich anders. Sie führten zwar eine proletarische Existenz. Doch gehörten sie 
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nicht im eigentlichen Sinne zum Proletariat. Ihr Elend war weniger eine Folge der 

stürmischen Industrialisierung, gehörte demnach auch nicht zu den Hypotheken, die 

die moderne Gesellschaft aufgenommen hatte, wissend und zugebend, daß es ihre 

Pflicht war, sie abzubauen. Die Not der Weber war älter als das industrielle Fieber der 

Gründerjahre - wenn sie auch mit den Anfängen des maschinellen Zeitalters 

verbunden war. Die Weber waren Bestandteil einer patriarchalischen Ordnung. Sie 

waren arm und fromm und königstreu. Sie lebten im Bannkreis nicht der unruhig 

wachsenden Städte, sondern einer scheinbar noch heilen Welt: des 

Großgrundbesitzes. Die Unruhe der Zeit machte sich auch bei ihm bemerkbar. Doch 

spielte sie im Bewußtsein der Öffentlichkeit eine untergeordnete Rolle. Als 

Heimarbeiter gehörte der Weber eher zu der Begriffswelt, die sich mit dem Worte 

Handwerk verbindet, als zu der der Fabriken. Er bediente natürlich auch bereits 

Maschinen. Aber sie hatten ihn nicht geboren. Er übte vielmehr einen Beruf aus, der in 

die Urgründe des Mythos hinabreichte, wie der des Bauern oder des Jägers. Die 

Angleichung an die neue Maschinenwelt konnte zwar nicht ausbleiben. Sie würde sich 

aber, soweit noch nicht geschehen, in organischen Bahnen bewegen. Armut und Not 

beim Webervolk waren Erscheinungen des Ewig-Menschlichen, denen man mit 

Hilfsaktionen, mit der Mentalität der Wohltätigkeitsbälle und der Karitas 

entgegentreten konnte. 

Nun aber wurde diese Not durch Hauptmann zum Symbol der sozialen Frage 

schlechthin. Wieder stimmten die Fronten nicht. Der Schlag kam nicht aus dem Milieu 

des städtischen Industrieproletariats. Er kam gewissermaßen aus dem Hinterland, das 

man ruhig wähnte, wie einen Naturschutzpark, in dem es nur hie und da  ein wenig 

der Pflege bedurfte. Das Klima des Klassenkampfes in den Städten wurde übertragen 

auf das Klima des Feudalismus, dessen Restbestände die Aura der ostelbischen 

Landstriche Preußens noch immer weitgehend ausmachten. Diese Identifizierung 

mußte als besonders tückisch empfunden werden. 

 

»Die Weber« trafen die Zeit in ihrer empfindlichsten Stelle: in der sozialen Frage. 

Ihre Folgen: Prozesse, Debatten und Kaiserworte, enthüllten das unglückliche 

Verhältnis der Obrigkeit zum Volk. »Die Weber« sind ein Sozialdrama und eines 

zugleich, das in mythische Urgründe hinabreicht. Am trefflichsten hat dies Fontane 

ausgedrückt. »Was Gerh. Hauptmann für seinen Stoff begeistert«, so schrieb er in 

einer Rezension, die 1894 im Salonfeuilleton No. 4o zunächst anonym gedruckt wurde 

und erst nach seinem Tode im »Litterarischen Echo« unter seinem Namen 

veröffentlicht wurde, »das war zunächst wohl das Revolutionäre darin; aber nicht ein 

berechnender Politiker schrieb das Stück, sondern ein echter Dichter, den einzig das 

Elementare, das Bild von Druck und Gegendruck reizte. Die >Weber< wurden als 

Revolutionärsdrama gefühlt, gedacht, und es wäre schöner und wohl auch von 

unmittelbar noch mächtigerer Wirkung gewesen, wenn es sich ermöglicht hätte, das 

Stück in dieser Einheitlichkeit durchzuführen. Es ermöglichte sich aber nicht und Gerh. 

Hauptmann sah sich, und zwar durch sich selbst, in die Notwendigkeit versetzt, das, 

was ursprünglich ein Revolutionsstück sein sollte, schließlich als Anti-

Revolutionsstück ausklingen zu lassen. Es ließ sich nicht anders thun, nicht blos von 

Staats- und Obrigkeits-, sondern, wie schon angedeutet, auch von Kunst wegen. 

Todessühne, Zugrundegehen eines Schuldigen, das ist ein Tragödienschluß, Radau 

und Spiegelzertrümmerung nicht... «  

HANS SCHWAB-FELISCH: Die Weber 
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Chronologie Gerhart Hauptmann 
 
1862  15. November: Gerhart Hauptmann in Ober-Salzbrunn (Schlesien) als 

Sohn des Hotelbesitzers Robert Hauptmann und dessen Frau Maria (geb. 
Straehler) geboren.  

 
1878/79    landwirtschaftliche Ausbildung auf dem Rittergut in Schlesien. Erste  

Gedichte. Aus gesundheitlichen Gründen gibt er den Gedanken auf 
Landwirt zu werden. 

 
1880/82  Oktober: Eintritt in die Bildhauerklasse an der Breslauer Königlichen 

Kunst- und Gewerbeschule. Abschluss mit mittlerer Reife.  
 
1882/83  Hauptmann studiert ein Semester Geschichte an der Universität Jena.  

Nach einer Mittelmeerreise lässt er sich in Rom als Bildhauer nieder.  
 
1884   Eintritt in die Zeichenklasse der Königlichen Akademie in Dresden.  
 
1885   5.Mai. Heirat mit Thienemann. Reise nach Rügen. Das Paar zieht nach 

Erkner, Besuche des Berliner Dichtervereins <<Durch>>. 
 
1887   Die Novelle "Bahnwärter Thiel" entsteht.  
 
1888 Mai-Herbst. Aufenthalt in Zürich in der Familie seines Bruders Carl. Plan 

zu einem <<Weber-Drama>>.  

1889   April: Gründung des Vereins "Freie Bühne", der zahlreiche Werke 
Hauptmanns in nichtöffentlichen und daher zensurfreien Vorstellungen 
uraufführt.  
Oktober: Skandalumwitterte Uraufführung des sozialkritischen Dramas 
"Vor Sonnenaufgang" durch die "Freie Bühne".  

1891  Zwei Reisen ins Webergebiet. <<De Waber>> in der Dialektfassung 
beendet.  

1892   Nach einer Reise ins schlesische Webergebiet stellt er sein 
bedeutendstes Werk, das gesellschaftskritische Drama "Die Weber", 
zunächst im schlesischen Dialekt als "De Waber" fertig. Kaiser Wilhelm 
II. kündigt nach der Uraufführung im Deutschen Theater seine dortige 
Loge, außerdem wird die Aufführung durch den Berliner 
Polizeipräsidenten verboten.  

 
1893   4.Januar. Neues Verbot. 14.Januar. Klage Hauptmanns beim Berliner 

Bezirksausschuss. 
26.Januar. Uraufführung der <<Weber>> als Veranstaltung der <<Freien 
Bühne>> im Neuen Theater. 
02.Oktober. Das Kgl. Preußische Oberverwaltungsgericht in Berlin hebt 
das Verbot der <<Weber>> auf, gilt nur für das Deutsche Theater. 

 
1894   Nach einer Reise mit seiner Ehefrau in die USA trennt sich das Ehepaar 

Hauptmann.  
25.September. Erste öffentliche Aufführung der <<Weber>> im 
Deutschen Theater, dass Otto Brahm am 31. August öffentlich 
übernommen hatte. Kaiser Wilhelm II. kündigt seien Loge im Deutschen 
Theater. 
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1896   Oktober: Wilhelm II. weigert sich, Hauptmann den Königlichen 
Schillerpreis zu verleihen.  
Freigabe der <<Weber>> durch das dritte Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts für Hannover. 

1897   Januar-Mai . Reise mit Margarete Marschalk nach Italien und in den 
Tessin. 

1901   Übersiedlung nach Agnetendorf (Riesengebirge), das im Wechsel mit 
Berlin, Hiddensee und später Italien zum ständigen Wohnsitz wird.  

 
1903   April: Nachdem er in einem Prozeß gegen eine Landarbeiterin, die wegen 

Kindesmords angeklagt ist, als Geschworener teilgenommen hat, 
schreibt Hauptmann das Schauspiel "Rose Bernd", das noch im selben 
Jahr uraufgeführt wird.  

 
1904   Scheidung von seiner Frau. Heirat mit Margarete Marschalk. Das Paar 

hat einen Sohn.  
 
1905   Ehrendoktor an der Universität Oxford. Reise durch England. 
 
1912   Verleihung des Nobelpreises für Literatur.  
 
1924   Ehrenmitgliedschaft in der Akademie der bildenden Künste in Wien 

sowie Verleihung des Ordens Pour le Mérite (Friedensklasse).  

1946   6. Juni: Gerhart Hauptmanns Tod in Agnetendorf. 
28. Juli. Beisetzung im Kloster auf Hiddensee beigesetzt.  
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Wir haben das Handeln verlernt – oder 
besser: nie gekonnt. Ihr wollt mich beißen 
mit euren stumpfen Zähnen. O daß eure 

Zähne nicht stumpf wären. Daß ich 
einmal einen wahren Schmerz, 

eine blutende Wunde davon hätte. 
Ich suche und ersehne den Schmerz, er ist 

produktiv, er ist wie Gold und 
Juwelen für meine Kammer. So aber 

empfinde ich nichts als Ekel – unproduktiven 
vor eurer jammervollen Impotenz. 

Gerhart Hauptmann - Notiz vom 25. Februar 1891 
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Gerhart Hauptmann: Erlebnisse 
 
Was ich in den versprengten Hütten, deren Verfall erschrecklich war, zu sehen bekam, 

war eben, was ich zu sehen erwartete.  

Der Menschheit ganzer Jammer, wie man sagt, fasste mich nicht zum ersten Male an. 

Ich hatte in dieser Beziehung, wie das Buch meiner Jugend beweist, schon in 

Salzbrunn vieles gesehen. Was sich in diesen Weberhütten enthüllte, war- ich möchte 

sagen: Das Elend in seiner klassischen Form. 

Man kann diesen Ausdruck befremdlich finden. So will ich mich etwas näher erklären. 

Großstadtelend, Jammer und Schrecken der Lasterhöhlen und des Verbrechens sind 

vielfach scheußlich und abstoßend. Das Innere dieser halbzerfallenen Berghütte, in 

deren Mitte das rhythmische Wuchten des Webstuhls, das Schnalzen und Scheppern 

des Schiffchens tonte, war gleichsam beim ersten Blick anziehend. Der Webstuhl ist 

nun einmal ein Ding, an dem zu sitzen die Göttin Kirke nicht verschmäht.  

Und der musikalische Klang ihrer Arbeit über die Insel Ogygia verknüpft sich mir mit 

jedem Webstuhle. Nun war alles in diesen Weberhütten Dürftigkeit. Ich gedenke dabei 

hauptsächlich des zweiten Häuschens, das ich besucht habe. Ein Maler vom Schlage 

Rembrandts würde unschwer hier Schönheit und Größe entdeckt haben. Eine alte, 

noch die Spindel drehende, blinde Frau, ein Mädchen mit Glutaugen, kaum zehn Jahre, 

halbnackt am Spinnrad. Dagegen am Webstuhl ein Riese, Gesicht und Haupt 

umwuchert von rotblonden Haarmassen, bärtig wie Wotan oder Zeus. Auch er bis auf 

weniges unbekleidet. Am anderen Webstuhl sein Weib oder seine Tochter. Bei 

unverkennbaren Zeichen des Elends im Angesicht ist sie grade und hochgewachsen. 

Sie erhebt sich, ich empfinde einen edlen Körper, seltsamerweise auch von Fülle, nicht 

nur von Ebenmaß. Ich sehe ein Wesen, das sich wie hier seit Jahrtausenden versteckt 

bewahrt, eins der stolzen Zimbernweiber etwa, die von der Wagenburg den Kohorten 

ihre Kinder statt Geschossen entgegenschleuderten, Tochter vielleicht eines 

vergessenen Tropfens aus dem Blute Alarichs. 

Irgendwie dachte man hier an wiehernde Rosse, Stahl und Erz, oder, als ob hier der 

Zauber einer Verkleidung geübt würde, an Haß, tödliche Inbrunst, Mord. 

Erwachsene pflichtgetreu an den Webstühlen, bis zum kleinen Buben herunter ist 

jedem seine Arbeit zugeteilt. Man atmet in dicker, übelriechender Luft, da man hier 

nicht nur die Säuglinge nährt, sondern auch ihre Windeln reinigt. Der Geruch einer 

schmorenden Speckschwarte, die sich in einem Berg ungeschälter trockener Kartoffeln 

verlieren wird, vermischt mit dem von Sauerkraut, dringt aus der Ofenröhre.  

Der Säugling gibt kreischend seine Verzweiflung kund. Hungrige Krausköpfe kämpfen 

um eine Brotkante. Der Himmel weiß, wo diese Menge zusammengepferchter 

Menschen nachts ihr Lager hatte. Aber diese Familiengenossenschaft, welcher der 

Mangel, der Hunger aus den Augen glotzt, kämpft mit einem Gleichmut, den man 

wohl heroisch nennen mag, ihren Daseinskampf. Der Weber beißt die Zähne 

zusammen, der Webstuhl pocht, der Weber arbeitet, und zwar vom Morgen bis in die 

Nacht und oftmals auch von da bis zum Morgen. Er ist verträglich, er liebt Weib und 

Kind, er ist Sektierer, vielleicht Adventist, wenn nicht Bethlehemist, Fromme, die, weil 

der Heiland im Stall geboren war, Gottesdienste in Ställen abhalten. Er bleibt also 

hungernd, rackernd, um des ewigen Pfennigs willen sich den Bast von den Händen 

schindend, Idealist. Vielleicht ist er ein Denker, ein Philosoph und begrüßt seine 

Arbeitsmarter, begrüßt sein Leiden, lebt in ihm heimlich verzückt, wie in einem 
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immerwährenden Zustand der Läuterung. So, scheint es, bietet er sich und die Seinen, 

um den Mittelpunkt seiner Arbeit geschart, den Wechselfällen seines Schicksals dar,  

die eine mehr oder weniger langsame Zerstörung bedeuten, der gegenüber er 

sozusagen aufrecht standhält, bis alles zum Tode erstarrt und nur noch Ruine ist. Ich 

war dann in einem anderen Hause, wo ebenfalls der Jammer menschlicher Kreatur 

zum Himmel schrie. Im Stroh auf der Erde lag, den ganzen Körper mit Schorf bedeckt, 

ein junges Weib, das vor kurzem geboren hatte. Sie wies auf den Säugling mit einem 

Blick, der nicht zu vergessen ist. Auch dieser, der Säugling, war über und über mit 

Schorf bedeckt. Um sich zu wärmen, waren nicht einmal Lumpen vorhanden. Ernst 

und einarmig saß am Webstuhl der Mann. Er war nicht mehr jung. Er zuckte die 

Achseln. Ich habe in meinem Drama >>die Weber<< in der letzten Tiefe, die es in 

dieser Hütte erreichte, nichts enthüllt. Ich kann heut nicht begreifen, wieso es in einer 

Menschengemeinschaft von durchgängig höherer Lebenshaltung unbehindert so 

grausam wüten durfte. 
>>Breslauer Neueste Nachrichten<< vom 25.September 1938 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lebensecht 
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Lebensecht 
 
Die Suche nach Anschauung und authentischem „Material“ hat Hauptmann schon 

Ende Februar/Anfang März 1891 ins historische Webergebiet geführt, das von seinem 

künftigen Domizil gute 80 Kilometer Luftlinie entfernt lag. Nur zwei Zeugnisse haben 

sich von dieser ersten Studienreise erhalten. Das eine ist ein Brief an Brahm aus 

Langenbielau vom 5. März 1891. Hauptmann sieht sich darin auf „klassischem Boden“, 

muss allerdings konstatieren, dass derselbe der Jahreszeit entsprechend „recht 

aufgeweicht“ sei und die Abwicklung des „Programms“, das sich der Autor 

vorgenommen hat, behindern könne. Mit den bisherigen Ergebnissen zeigt sich der 

Briefschreiber zufrieden: „Eine herrliche alte Frau hat ausgiebig u. als Augenzeugin 

der 44er Vorgänge erzählt. Viele schöne Gestalten sind dadurch schon gegeben. Heut 

steige ich zu einem Manne, der bei dem Krawall einen Major vom Pferde gezogen hat.“ 

Ein derartiges Ereignis kommt übrigens im fertigen Stück nicht vor, das ja erst am 

Ende die militärische Intervention – und auch nur ihren Anfang– thematisiert. Das 

zweite Zeugnis sind die 1905 veröffentlichten Erinnerungen des deutsch 

amerikanischen Journalisten Max Baginski, von dem sich Hauptmann durch die 

Weberquartiere der Umgebung führen ließ und der ihm bei der Anbahnung von 

Kontakten behilflich war. Hauptmann trifft sich mit dem Redakteur des ‚Proletariers 

aus dem Eulengebirge‘ nach seiner Ankunft im Hotel Preußischer Hof in Langenbielau 

und fährt oder geht mit ihm in den nächsten Tagen nach Steinseifersdorf hinter 

Peterswaldau, Kaschbach und Reichenbach. Auch eine abendliche Zusammenkunft mit 

älteren Webern wird erwähnt, die der spätere sozialdemokratische Reichstags-

abgeordnete August Kühn organisiert und bei Peter Sprengel der Hauptmann für jeden 

Teilnehmer ein Gedeck auflegen lässt. Baginski betont im Rückblick den Gegensatz 

zwischen den halbwegs erträglichen Lebensverhältnissen der Fabrikweber in 

Langenbielau und dem kaum vorstellbaren Elend der Heimweber in den Dörfern der 

Umgebung. Hauptmann, der ihm bei der ersten Begegnung als „diskret, fast scheu, 

schweigsam“ erschien, zeigte nach seiner Darstellung eine bemerkenswerte Sicherheit 

im Kontakt mit den Ärmsten der Armen, die er wiederholt mit Geldspenden 

beschenkte. Kaum hat Hauptmann nach der Übersiedlung nach Schreiberhau Ende 

März 1891 mit der Ausarbeitung des Dramas begonnen, machen sich auch gleich die 

Grenzen seiner Kenntnisse des Weberhandwerks und der örtlichen Verhältnisse 

bemerkbar. In ihrem Brief vom 16. April 1890 spricht Marie von Gerharts Absicht, nach 

Warmbrunn zu fahren, dem damaligen Wohnsitz seiner Eltern, um im „Hirschberger 

Thal … die Handgriffe des Webens“ zu erlernen. Danach ist eine zweite Fahrt ins 

Webergebiet von Langenbielau geplant. Noch bevor seine Frau den Brief beendet, 

kommt Hauptmann jedoch ins Zimmer und „sagt ich solle packen, wir fahren nach 

Langenbielau.“ Wahrscheinlich nimmt der Dramatiker wiederum im Preußischen Hof 

Quartier, und zwar für vier Tage, und besucht von dort die umliegenden 

Webersiedlungen, vielleicht anknüpfend an die vor sechs Wochen gemachten 

Bekanntschaften. Der letzte Tag in Langenbielau dient dem Studium der Örtlichkeiten, 

vielleicht auch einem Abstecher in den „Kretscham“, schlesisch für „Wirtshaus“, bei 

dem ihm ein neunzehnjähriges Mädchen – „groß, voll“ – auffällt. Erst bei der Rückreise 

über das Eulengebirge dürfte Hauptmann, beim Besuch von fünf Familien in den 

Weberdörfern, wieder dem vollen Ausmaß der Misere begegnet sein. Wie groß letzten 

Endes der konkrete Ertrag der Studienreisen für die Ausarbeitung der ‚Weber‘ war, 
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lässt sich schwer beziffern. Vielleicht wog der menschliche Kontakt und die visuelle 

Anschauung schwerer als der sachlich-informatorische Gehalt. Jedenfalls zeigt ein 

genauerer Blick auf die schriftlichen Quellen, dass Hauptmann dort so gut wie alle 

Daten finden konnte, die er für die Anlage und Ausgestaltung des Stücks brauchte. 

Das gilt nicht nur für die Darstellungen des historischen Aufstands von 1844, sondern 

auch für einige Zeitungsartikel über die aktuelle Lage. Nicht umsonst hat sich 

Hauptmann am 15. Januar 1891 Ernst Kleins Bericht ‚Zur Webernot in der Grafschaft 

Glatz‘ aus der Vossischen Zeitung ausgeschnitten: „… wer beschreibt das Elend auch 

der Gesunden? Niedrige Stuben, Löcher, verdorbene Luft, halbnackte Kinder, am 

rasselnden Webstuhl sitzen im schlecht geheizten Raum die bleichen, abgehärmten 

Gestalten. Sie arbeiten, arbeiten rastlos, schon seit morgens 5 oder 6 Uhr, viele auch 

die Nacht hindurch, keine Sekunde darf verlorengehen. Nun reißt der schwache Faden, 

es muß geknotet werden, ach, wenn die Ware nur angenommen wird! Wie oft schon 

wurde sie zurückgewiesen, und der Verdienst eines Tages, einer Woche war 

verloren!“ Ähnliches stand schon in Alexander Schneers im amtlichen Auftrag 

entstandener Untersuchung ‚Über die Noth der Leinen-Arbeiter in Schlesien und die 

Mittel ihr abzuhelfen‘ von 1845. Vor allem Schneers Angaben über die chronische 

Unterernährung der Weber müssen Hauptmann beeindruckt haben: „Seit sieben und 

mehr Jahren haben sich die Unglücklichen nicht mehr irgend ein Kleidungsstück 

beschaffen können; ihre Bedeckung besteht aus Lumpen, ihre Wohnungen verfallen, 

da sie die Kosten der Herstellung nicht aufbringen können; die mißrathenen Ernten der 

Kartoffeln, namentlich in den beiden letzten Jahren, haben sie auf die billigeren wilden 

oder Viehkartoffeln und auf das Schwarz- oder Viehmehl zur Nahrung angewiesen; 

Fleisch kommt nur bei Einigen zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten ins Haus, und 

dann für eine Familie von fünf bis sechs Personen ein halbes Pfund! Schenkt der Bauer 

ihnen ein Quart Buttermilch, oder tauschen sie es für die Kartoffelschalen bei ihm nach 

langem Aufsammeln ein; so ist dies ein Festtag. … Im letzten Winter hat man von 

wirklicher Hungersnoth unter diesen Armen sprechen können; so sagte mir der 67 Jahr 

alte Weber Anton Berner wohnhaft No. 107 in Schömberg, mit Freudenthränen in den 

Augen: er hätte bei der mangelnden Arbeit das Glück gehabt, daß in der Nähe zwei 

Pferde crepirt wären, deren Fleisch ihn, sein Weib Antonie und seine drei Kinder eine 

Zeitlang erhalten. … Daß die Weber dazu getrieben werden von der Schliche – sauer 

und stinkig riechenden gekochten Stärke – sich zu ernähren, war nach unzweifelhaften 

Zeugnissen eine nicht seltene Erscheinung.“ In den historischen Quellenwerken, die 

ihm Freund Pringsheim zur Vorbereitung der ‚Weber‘ empfohlen hatte, fand 

Hauptmann übereinstimmend die besondere Härte herausgestellt, mit der die Fabrik 

der Gebrüder Zwanziger in Peterswaldau die Not der Heimarbeiter ausnutzte und 

verschärfte. Die anschaulichste Darstellung des Aufstands fand Hauptmann in Alfred 

Zimmermanns Buch ‚Blüthe und Verfall des Leinengewerbes in Schlesien‘ von 1885. 

Hier stieß er auf den vollständigen Text des Weberlieds ‚Das Bluthgericht‘, von Wolff 

als die „Marseillaise der Nothleidenden“ bezeichnet, und eine ausführliche 

Schilderung der Ereignisse in Peterswaldau und Langenbielau am 3. bis 5. Juni 1844: 

„Am 3. Juni 1844 zog ein Trupp Arbeiter unter Absingung des Liedes an Zwanzigers 

Etablissement vorüber. Der Fabrikherr erzürnt ließ einen der Leute ergreifen und 

übergab ihn der Ortspolizei. Umsonst forderten die andern drohend die Freilassung 

des Gefangenen. Doch blieb alles ruhig bis zum Nachmittag des folgenden Tages. An 

demselben zog gegen 3 Uhr ein Haufe Gerhart Hauptmanns ‚Die Weber‘ – ein Projekt 

des Lebens Menschen ganz still vor die Fabrik, warf mit Steinen die Fenster ein und 
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drang durch dieselben in die Gebäude. Zwanziger und seine Leute flüchteten. Die 

Eingedrungenen begannen sofort alles, was sie vorfanden, zu zerschlagen und zu 

zerstören. Die Stoffe wurden zerschnitten oder in den breiten, tiefen Graben geworfen, 

welcher das Etablissement durchfloß. Immer mehr Leute kamen und betheiligten sich 

an dem Vernichtungswerk. Hatte sie anfangs nur Rachsucht getrieben, so reizte die 

luxuriöse Einrichtung, verschiedene Kostbarkeiten und Geld im Hause bald ihre 

Habsucht. Jeder schleppte fort, was er bekommen konnte, wenn auch manche nur, um 

es für den Eigenthümer zu retten. Der Polizeiverweser des Dorfs war ohnmächtig 

gegenüber den Massen. Bei seinen Versuchen, Ordnung zu schaffen, wurde er sogar 

verwundet. Der ihm beigeordnete Gendarm eilte endlich nach dem benachbarten 

Hennersdorf, wo der Landrath von Prittwitz wohnte. … Die Aufrührer hatten gegen 6 

Uhr die Fabrik verlassen, um 8 Uhr aber waren sie, das „Blutgericht“ singend, mit 

einer Fahne an der Spitze aufs neue erschienen. Als der Landrath eintraf, waren sie 

bereits wieder in voller Zerstörungsthätigkeit. Ohne jedes Schreien und Lärmen, in 

tiefem Schweigen übten sie das Rachewerk. … Gegen Morgen des 5. kehrten die 

Weber nochmals wieder. … Gegen 12½ Uhr erblickte man von Langenbielau aus, 

einem Dorf mit etwa 10 000 Einwohnern, den Haufen der Weber. Mit Blitzesschnelle 

strömten die Dörfler zusammen, der bei weitem größere Theil nahm für die 

Ankommenden Partei.“ Man sieht, dass Hauptmann gelegentlich 

Zusammenziehungen vornimmt. So geht bei ihm die Festnahme des Weberlied- 

Sängers direkt in den Angriff auf die Fabrik bei gleichzeitiger Flucht der 

Fabrikantenfamilie über. So greift er die historisch bezeugte Rolle des Mannes auf, der 

den Landrat durch die Reihen der Aufständischen führt, die unbeirrt die Zerstörung 

der Fabrik fortsetzen; er gibt ihm den Namen Hornig, den in Schleers Bericht eine 

körperlich behinderte Spinnerin führt, und lässt ihn als fliegenden Händler im fünften 

Akt die Nachrichten aus Peterswaldau nach Langenbielau tragen. In allen für eine 

politisch-soziale Beurteilung der Vorgänge relevanten Fragen hält sich Hauptmann 

aber strikt an die überlieferten Fakten. Das gilt auch für den Aufmarsch des Militärs 

am 5. Juni 1844. Der Schluss der ‚Weber‘ spiegelt die Anfangserfolge der 

Aufständischen gegen die unentschlossen eingreifenden, zunächst noch über die 

Köpfe der Menge feuernden, dann aber scharf schießenden Soldaten. Wir erfahren 

von den ersten Toten und sehen einen Weber sterben; den Zusammenbruch des 

Aufstands nach dem Einmarsch weiterer Truppen und die darauf folgenden 

Verhaftungen und Verurteilungen – in 80 Fällen zu längeren Festungs- und 

Zuchthausstrafen – können wir aufgrund entsprechender Voraussagen 

ahnen. Die vom Naturalismus postulierte „Wahrheit“ ist also in hohem Maße gewahrt. 

Es ist aber keine pedantische, in allen Einzelheiten belastbare Wahrheit. Hauptmanns 

Darstellung erhebt keinen Anspruch auf dokumentarische Korrektheit und meidet 

auch jeden Hinweis auf die mühsamen Recherchen, die ihr zugrunde liegen. Sie gibt 

sich nicht als „Montage“ überlieferter Fakten und Daten, obwohl ihr eine solche 

Rekonstruktion auf weite Strecken durchaus zugrunde liegt, sondern verschmilzt das 

Belegte und Beweisbare mit erfundenen Elementen in einer so suggestiven Weise, 

dass keine „Ränder“ mehr sichtbar bleiben und der Leser oder Zuschauer sich in einer 

vollkommenen Illusion nacherlebter, ja gegenwärtiger Geschichte befindet. 

 
Gerhart Hauptmanns ‚Die Weber‘ – ein Projekt des Lebens Peter Sprengel 
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Lebensenergien 
 
Den Webern in Hauptmanns Drama – wie in der historischen Realität – geht es nicht 

um Lohnprozente, sondern um Leben und Tod. Sie riskieren ihr Leben in einer 

spontanen Revolte, weil dieses Leben ihnen ohnehin in extremer Weise beschnitten, 

tagtäglich geraubt oder verwehrt wird. Im ersten Akt bricht ein halbwüchsiger Junge 

vor Unterernährung zusammen. Im letzten Akt erleben wir – gleichsam im Vorgriff auf 

Gorki und Brecht − die Wandlung einer Mutter zur Revolutionärin mit folgenden 

Argumenten: „Ich will ’ne Mutter sein, daß d’s weeßt! und deswegen, daß d’s weeßt, 

winsch’ ich a Fabrikanten de Helle und de Pest in a Rachen nein. Ich bin ebens ’ne 

Mutter. − Erhält ma woll so a Wirml?! Ich hab’ mehr geflennt wie Oden geholt von dem 

Augenblicke an, wo aso a Hiperle uf de Welt kam, bis d’r Tod und erbarmte sich 

drieber.“ Rose Bernd oder Henriette John aus ‚Die Ratten‘ könnten ähnlich sprechen – 

mit Luise Hilse hat Hauptmann eine seiner eindrucksvollsten Muttergestalten 

geschaffen. In der Energie ihres Ausbruchs kommen lang unterdrückte Instinkte zum 

Ausdruck. Dergleichen erleben wir schon am Ende des zweiten Akts bei der ersten 

Verlesung des Weberlieds in der Hütte des alten Ansorge. Befördert durch kräftige 

Züge aus der vom relativ wohlhabenden Soldaten Jäger spendierten Schnapsflasche, 

brechen angestaute Aggressionen aus den Hungergestalten hervor, die ihnen selbst 

vordem kaum bewusst waren.  

 

Die Gebärde der Auflehnung trägt alle Züge eines epileptischen Anfalls, einer 

reflexartigen Zuckung, die sich der Kontrolle des Bewusstseins ganz oder weitgehend 

entzieht: „Der alte Baumert springt auf, hingerissen zu deliranter Raserei. … Er reckt 

seine Arme hin. … Er bricht weinend vor verzweifeltem Ingrimm auf einem Stuhl 

zusammen.“ Die körperliche Aktion lässt sich als Spiegelbild des Verlaufs deuten, den 

der ganze Aufstand im Drama nimmt: ein wildes Aufbäumen vitaler Energien, dem ein 

klares politisches Ziel fehlt und das letztlich nur mit einem Zusammenbruch enden 

kann. Vorher aber erleben wir in vier Akten die wiederholte Steigerung der 

revolutionären Spannung, vor allem gegen Ende jedes Aufzugs und in Verbindung mit 

dem Weberlied: dieser Manifestation des Dionysischen in der vitalistischen Tragödie, 

als die Hauptmann sein historisches Drama anlegt. „… ein Gesicht, abgemagert zum 

Skelett, mit Falten und Runzeln in einer blutlosen Haut, mit versunkenen Augen, die 

durch Wollstaub, Rauch und Arbeit bei Licht entzündlich gerötet und wäßrig sind, 

einen langen Kropfhals mit Falten und Sehnen, eine eingefallene, mit Tüchern und 

Lappen verpackte Brust.“  

 

Das Porträt der Mutter Baumert ist eins von vielen Beispielen des biologischen 

Verfalls, mit denen ‚Die Weber‘ aufwarten. Daneben stehen Andeutungen einer 

vielleicht sogar krankhaft übersteigerten Sexualität, wie die zynischen Hinweise auf 

den Kinderreichtum der Weber: „alle walle, alle walle, puff, puff, puff.“ Gottlieb Hilses 

anfängliche vom tatkräftigen Auftreten seiner Frau so deutlich abstechende politische 

Zurückhaltung wird von den Hausbewohnern als Impotenz verspottet: „’s war amal a 

kleener Mann, he, juchhe! Der wollt’ a groß Weibl han.“ Aufstand als Erektion, 

Revolution als Sexualakt? An potenten Akteuren fehlt es schließlich auch nicht. Da ist 

der naiv-angeberische Soldat Jäger, eine besondere Variante des „Boten aus der 

Fremde“, den man in vielen naturalistischen Dramen als Auslöser der 

Bühnenhandlung und Sonde zum Ausloten der Untiefen des Milieus kognostiziert hat. 
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Ihm steht der aufmüpfige „rote Bäcker“ zur Seite, der schon im ersten Akt durch 

persönliche Courage aus dem Rahmen fällt, im dritten Akt das Weberlied dirigiert und 

im vierten Akt das Kommando über den Aufstand übernimmt. Schließlich gibt es da 

noch den mit unheimlichen Körperkräften ausgestatteten Schmied Wittig, dessen 

maßloser Wutanfall den Gendarm aus dem Wirtshaus treibt. Der mit Feuer und 

Amboss hantierende Schmied war ein Lieblingsbild des Industriezeitalters, sowohl von 

sozialistischer als auch von nationaler Seite – Bismarck als Reichs-Schmied – gern in 

Anspruch genommen. Hier wird er zur Inkarnation einer gewalttätigen Rache-Energie, 

die vom Persönlichen ausgeht, aber – schließlich ist es ja gerade Wittig, der die 

Französische Revolution ins Spiel bringt: „Is etwa ei Frankreich im guden gegangen?“ 

– in eine allgemeine Aktion umschlägt. Es ist ein Kampf ums Dasein im wahrsten 

Sinne, den Hauptmanns Drama vorführt. 

 

  
 

Tiergleichnisse spielen, wie auch in anderen Stücken die Schneider ooch an, dann 

wern de Bählämmer rebellisch, dann de Mäuse und Ratten.“ Im nächsten Akt imitieren 

die Aufständischen Tierstimmen: „Kikeriki-i! Wau, wau, wau!“ Aus dieser quasi 

darwinistisch-zoologischen Perspektive versteht sich auch die Tendenz zum 

Fatalismus und Determinismus, die von marxistischer Seite seit Franz Mehring an 

Hauptmanns Drama bemängelt wurde. Dabei konnte sich Hauptmann gerade in dieser 

Hinsicht auf Marx selbst berufen. Zwar sind die früher im Märkischen Museum bzw. 

im Gerhart-Hauptmann-Museum Erkner befindlichen zwei Bände seiner ‚Kapital‘-

Ausgabe von 1883 – 85 verschwunden; sie waren wohl aus sozialistischer Perspektive 

allzu interessant. Wir wissen aber, dass der erste Band eine Reihe sorgfältiger 

Anstreichungen aufwies und der zweite zum großen Teil unaufgeschnitten war. 

Außerdem fanden sich am Ende des Notiz-Kalenders von 1891 zwei lose Zettel mit 
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Bemerkungen, die eindeutig auf das Vorwort zum ‚Kapital‘ zurückgreifen. Dabei 

scheint Hauptmann mit dem Gerhart Hauptmanns ‚Die Weber‘ – ein Projekt des 

Lebens Begründer des Marxismus gegen die „sozialistische Vulgärkritik“zu 

polemisieren und Marx als Autorität für die eigene künstlerische Position in Anspruch 

zu nehmen: „Marx war objektiv. Bei ihm war das Individuum auch nicht 

verantwortlich. Er sah gesetzmäßige, notwendige Entwickelung.“ Wieso „auch“?, 

könnte man fragen. Die Antwort liegt vielleicht im Bezug auf Hauptmann selbst, der in 

den ‚Webern‘ gleichfalls die „gesetzmäßige, notwendige Entwickelung“ statt der 

individuellen Verantwortlichkeit herausstellt. Vor dem Hintergrund des traditionellen 

Verständnisses von der Bedeutung dramatischer Entscheidungen, und der Freiheit 

dazu, bedeutet das einen tiefen literaturgeschichtlichen Einschnitt. Er erklärt uns auch 

die Schwierigkeiten, die Hauptmann im Sommer 1890 mit dem Abschluss des 

Schauspiels hatte, dessen erste Akte schon dem jungen Mediziner Georg Ashelm, 

einem Freund aus Erkner, diktiert waren. Den Briefen an Brahm zufolge geriet das 

Projekt noch einmal in gefährliches Fahrwasser. „Ich passiere Untiefen u. Riffe mit 

einem Weberschiffchen“, meldet Hauptmann am 17. August 1891, in Anspielung auf 

das hölzerne „Schiffchen“ des Webstuhls, in dem ein Faden im Innern aufgewickelt ist.  

 

Hauptmann stand offensichtlich vor dem Problem, das ihm auch bei späteren Dramen 

am meisten zu schaffen machte, nämlich den richtigen Schluss zu finden. Das Problem 

war hier allerdings unvergleichlich größer als bei einem üblichen Drama; die 

eindrucksvolle Sonderstellung der ‚Weber‘ in der Geschichte des modernen Dramas 

beruht ja gerade darauf, dass Hauptmann mit den Prinzipien eines individuellen 

Protagonisten und einer auf ihn bezogenen mehr oder weniger geschlossenen 

Handlung bricht. Wenn die Weber insgesamt oder ihre Not der Held sein sollen, wie es 

der Titel schon signalisiert, darf sich kein Einzelschicksal in den Vordergrund drängen 

und vielleicht den Abschluss bilden. Hauptmann löst das Problem bekanntlich durch 

den Kunstgriff, den Fünften Akt an einen neuen Schauplatz zu verlegen und uns dort 

mit der Familie Hilse eine bisher unbekannte Personengruppe vorzuführen, die 

zugleich das ganze Spektrum der politischen Optionen repräsentiert: vom begeisterten 

Anschluss an den Aufstand, wie Luise ihn mit ihrer oben zitierten Rede vertritt, bis zur 

trotzigen Verweigerung im Namen des Gottes- und Obrigkeitsgehorsams, verkörpert 

in ihrem Schwiegervater.  

 

Dessen Tod durch eine verirrte Kugel am Schluss des Akts gibt einen hervorragenden 

Theatereffekt ab, steht aber eigentümlich schräg zur Haupthandlung und erscheint 

denn auch überbewertet, wenn man in ihm, wie es oft genug geschah, die geheime 

Botschaft des ganzen Dramas sucht. Denn der alte Hilse ist nur einer von vielen, deren 

Schicksale uns hier in bewusster Abkehr von der herkömmlichen Dramaturgie 

vorgeführt werden – und zugleich natürlich ein passendes Symbol für den Abschluss 

einer Lebenstragödie: Der alte Mann mit den überlebten Anschauungen stirbt und 

macht Platz für eine neue Generation. Wie bewusst sich der achtundzwanzigjährige 

Autor tatsächlich der Notwendigkeit solcher Austarierung war, und wie schwer ihm 

dennoch die Umsetzung fiel, zeigt ein Brief an Brahm. Am 1. September 1891 schreibt 

Hauptmann, die Augensichtlich schon fest auf das Finale des Dramas gerichtet: „Ich 

hatte mir meinen Wagen etwas verfahren, ein Sonderschicksal aus dem 

Massenschicksal herausgehoben. Der Schnitzer ist auch verbessert dank des in mir 

lebendigen Proportionen- u Perspective-Sinns. Nun geht es lustig … nein traurig 
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weiter. Ich wittre nun schon manchmal in mitten des Wüstensandes der Arbeit die 

Oasenwasserluft. Vielleicht taucht bald was Grünes auf und die Reise ist beendet.“ 

 

 

Bei allem Witz und aller Ironie handelt es sich dabei doch um eine der wichtigsten 

Selbsteinschätzungen Hauptmanns als Dichter. Lange bevor sich die Literarhistoriker 

darauf einigen sollten, dass in der Ausbalancierung der dramatischen Gegensätzeeine 

der entscheidenden Qualitäten dieses Autors und ein wesentlicher Grund für den 

Erfolg dieses Klassikers der Moderne zu erblicken sei, rühmt er selbst den ihm 

eigenen„Proportionen- und Perspective-Sinn“! 

 
Gerhart Hauptmanns ‚Die Weber‘ – ein Projekt des Lebens Peter Sprengel 
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Theaterpädagogische Annäherungen 
 

Ins Spiel kommen 
 

 

Raumlauf & Gruppenimpulse finden 

 

� Alle TN (TeilnehmerInnen) gehen durch den Raum und verteilen sich möglichst 

gleichmäßig. Es sollten keine ungleich großen Lücken entstehen. Es hilft die 

Vorstellung, dass der Boden eine Platte sei, die im Zentrum auf einem Stock 

aufliegt. Alle sind aufgerufen durch eine gleichmäßige Verteilung das imaginäre 

Gleichgewicht zu halten. Auf ein Zeichen des Spielleiters oder Musik ''Stopp!'' 

bleiben alle abrupt stehen, und die TN sollen sich umschauen, ob sie 

gleichmäßig auf der Fläche verteilt sind. Dann sollen sie schnell die Verteilung 

korrigieren, in die Lücken gehen etc. 

� Weiterentwicklung zum Thema Bewegung, Pause (Tableau) und gemeinsamer 

Impuls: Nach der Neuverteilung im Raum gehen alle Spieler in ein Freeze, 

halten die Spannung im Gruppentableau und gehen auf einen gemeinsamen 

Impuls wieder los. Ziel ist, dass nicht ein einzelner TN den Impuls gibt, sondern 

alle möglichst gleichzeitig wieder in die Bewegung kommen. Die Übung macht 

zudem erfahrbar, dass Spannung auch durch Pausen entsteht. 

 

 

Herr und Knecht 

 

• Ein Spieler hält einem Partner die Hand nah vors Gesicht und führt ihn durch 

den Raum – kreuz und quer, nach oben und unten, vor und zurück, erst 

langsam, dann auch rascher, aber immer so, dass der andere folgen kann. Keine 

Scheu vor unbequemen, ungewöhnlichen Positionen. Wechsel. Mit der Übung 

wird der Körper als stummes Instrument von Ohnmacht und Überlegenheit, 

Erniedrigung und Sadismus erlebt. 

 

 

Komm her – Hau ab 

 

• TN A befiehlt. TN B muss den Kommandos „Komm her!“ und „Hau ab!“ sofort 

Folge leisten, wenn möglich auch dessen Tonfall und Lautstärke dabei 

berücksichtigen. Zwei Minuten ohne Unterbrechung, dann Stopp und Wechsel. 

• Variante: Ein TN A möchte unbedingt etwas von TN B, was dieser ablehnt. TN 

A soll möglichst viele Strategien ausprobieren, um seine Bitte durchzusetzen, 

während TN B diese auf verschiedene Weise ablehnt. Auch hier nach einigen 

Minuten Wechsel) Man kann bei dieser Übung die Gruppe teilen und die 

Zuschauenden bitten zu beobachten und anschließend zu beschreiben, was 

ihnen bei Körperhaltung, Gestik, Mimik, Bewegung und Konstellationen 

aufgefallen ist. Kurzes Showing. 
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Sätze schießen 

 

• Raumlauf. Jede/r TN sucht sich einen kurzen Satz aus dem Text aus. (s. Zitate 

im Anhang). Eine/r schießt seinen ihren/seinen Satz zu einer/m anderen TN, 

die/der den Impuls – ihren/seinen Satz – weitergibt. Hilfreich ist es, das „Sätze-

Schießen“ mit einer Zeigegeste zu begleiten und den Arm während der Übung 

oben zu lassen, damit alle einmal adressiert werden. 

• Weiterführung: Die TN überlegen mit welcher Sprechhaltung dieser Satz wohl 

gesprochen wird. Wer spricht? Wie? Zu wem? In welcher Situation. Raumlauf, 

ein TN bleibt stehen und alle folgen dem Impuls. Dieser TN geht auf eine 

Person seiner Wahl zu und sagt ihr den Satz in der entsprechenden 

Sprechhaltung. Wichtig: Zeit lassen, Pausen setzen, direkt adressieren und 

vergrößern. 

• Weiterführung II: Die TN sprechen chorisch den Satz „Wir brauchen mehr 

Lohn!“, in dem sie sich zwischen den einzelnen Zitat-Sätzen gemeinsam zum 

Publikum drehen und die Anklage verkünden. Die Übung verdeutlicht das 

Gruppengefüge. 

 

Tableaus 

 

Arbeit mit Standbildern (tableaux figées) 
Diese theaterpädagogische Methode bietet sich an, um bestimmte 

Personenkonstellationen zu verdeutlichen oder Schlüsselszenen darzustellen. 

(Vorgaben aus „Die Weber“, s. Anhang). Obwohl es hier primär um eine „stumme“ 

Darstellung der Inhalte geht, kann diese Methode auch als Sprechanlass genutzt 

werden, z.B. wenn die Zuschauer 

– eine Bildunterschrift erfinden sollen 

– beschreiben, was sie sehen, 

– Hypothesen aufstellen, um welche Szene es sich handelt, 

– zusammenfassen, was vor / während / nach dieser Szene geschieht, 

 

Weitere Sprechanlässe ergeben sich, wenn das Standbild durch Sprech- oder 

Gedankenblasen wie bei einem Comic von den beteiligten Personen oder den 

Zuschauern ergänzt wird. 

 

 

Anmerkungen zum Thema Status 

 

Statusarbeit 

 
Status bedeutet soziales Niveau. Das ist die Art und Weise, in der wir unseren eigenen 

Wert zu anderen Menschen in Beziehung setzen. Wir platzieren uns die ganze Zeit auf 

einer Werteskala im Verhältnis zu unserer Umgebung. Wir nehmen keinen festen Platz 

auf dieser Werteskala ein. Wir wechseln unseren Status und unser Sozialverhalten, je 

nachdem, ob wir uns gerade bei einem Einstellungsgespräch oder mit Freunden in 

unserer Stammkneipebefinden. Schauspieltechnisch kann man mit dem Status spielen. 

Für jedes Statusextrem gibt es eine Reihe physischer Kennzeichen. Beherrscht man 
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sie, dann kann man, rein körperlich, die ganze Werteskala auf- und abgleiten. Alle 

verhalten sich anderen Leuten gegenüber entsprechend ihrem Status. Wir 

signalisieren die ganze Zeit unseren Platz in der Hierarchie, indem wir anderen 

gegenüber einen höheren oder niedrigeren Status einnehmen. Wir können uns in 

einem Statussystem platzieren, so dass wir gleichzeitig einigen Leuten gegenüber 

einen höheren und anderen Leuten gegenüber einen niedrigeren Status haben. Status 

ist in gleichem Maß etwas, was man anderen Leuten zumisst wie etwas, was man 

selbst aufrecht erhält. Indem man sich anderen gegenüber untertänig verhält, verleiht 

man dem anderen einen höheren Status als sich selbst. Gleichzeitig drückt man sich 

selbst in der Hierarchie hinunter. Das Gleiche gilt auch, wenn man bewusst, z.B. 

schauspielerisch, mit dem Status arbeitet. Hoher oder niedriger Status sind nicht 

gleichbedeutend mit sympathisch oder unsympathisch. Sowohl Personen mit hohem 

als auch solche mit niedrigem Status können freundlich oder unfreundlich sein. 

 

 

Physische Kennzeichen 

 

� Hochstatus: Die Person nimmt viel Raum ein, macht sich breit, beansprucht viel 

Platz; nimmt sich viel Zeit; spricht gerne lange und laut; oder spricht ganz leise 

und fordert dadurch, dass alle anderen schweigen. Die Hochstatusperson hat 

Zeit und Ruhe, fummelt nicht herum, hält Blickkontakt; geht wohin sie will und 

weicht nicht aus; bewegt sich nur, wenn sie es will; respektiert nicht die 

„Privatsphäre“ anderer und geht gerne nahe zu ihnen hin; gibt gerne 

Anweisungen; großes Selbstvertrauen und Gelassenheit. 

 

� Niedrigstatus: Die Person macht sich möglichst klein, versucht wenig Platz zu 

beanspruchen, sitzt auf der Stuhlkante, berührt den Boden vielleicht nur mit 

den Zehen. Sie spricht schnell und unsicher, weil sie Angst hat, anderen Zeit zu 

stehlen. Sie steht und sitzt wie auf Nadeln, damit sie sofort aus dem Weg gehen 

kann, fummelt ständig nervös an sich herum; sie spricht so, dass andere sich 

nicht anstrengen müssen, sie zu verstehen; hält keinen Blickkontakt; sie 

entschuldigt sich und lächelt viel. 

 

 

Einführung in den Status 

 

� Die TN gehen durch den Raum, begrüßen einander, unterhalten sich und 

wechseln dabei immer wieder von Hoch- zu Niedrigstatus, indem sie sich eine 

Raumhälfte aussuchen, in der sie immer Hochstatus und die andere 

Raumhälfte, in der sie immer Niedrigstatus spielen  

� Variation: Die Gruppe wird in As und Bs aufgeteilt. Beide Gruppen laufen im 

Raum umher. Zunächst haben die As Hochstatus und bewegen sich 

entsprechend. Die Bs haben Tiefstatus und bewegen sich entsprechend. Die As 

nehmen Augenkontakt zu den Bs auf. Die Bs schauen weg. Dabei wird nicht 

geredet. Danach wird gewechselt, die Bs schauen hin und die As schauen weg. 

Im Anschluss wird darüber geredet, wie man sich in den unterschiedlichen 

Rollen gefühlt hat.  
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Szenische Übungen 

 
Improvisationen zu Szenen 

� Die TN erhalten in kleinen Gruppen Szenen aus dem Stück (s. Anhang). Diese 

sollen sie sinngemäß (also nicht wortgetreu) spielerisch umsetzen. Wichtig ist, 

dass bei den jeweiligen Szenen die Situation, die Personenkonstellation und den 

Status der Figuren darzustellen. Lassen Sie die TN mit einem Tableau 

beginnen. 
 
Anmerkung: Es ist oft interessant mehreren Gruppen denselben Text zu geben, um 

dann über die unterschiedlichen szenischen Lösungen ins Gespräch zu kommen. 

 

 

 
Nachbereitung: Fragen und Eindrücke 
 

Die TN notieren auf einem großen Plakat oder auf der Tafel in Stichworten alle 
Eindrücke und Fragen der Inszenierung. 
 
Im Anschluss erarbeiten sie in Kleingruppen Standbilder zu 
- dem für sie schönsten Bild der Inszenierung 
- dem für sie fragwürdigsten Bild der Inszenierung 
- dem für sie beeindruckendsten Bild der Inszenierung 
 
Die Gruppen stellen sich gegenseitig ihre Standbilder vor. Durch die Diskussion 
während der Erarbeitung der Standbilder und der Diskussion im Plenum beantwortet 
sich i.d.R. ein großer Teil der Fragen. Die Eindrücke der TN bestätigen sich oder 
werden hinterfragt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachbemerkung: 
Es ist Ihnen überlassen, welche Übungen und Spiele Sie für Ihren Unterricht 
auswählen und spielen. Sie brauchen in aller Regel keine Vorkenntnisse. Der Sinn 
erhellt sich im Allgemeinen in der Vorstellung, wenn die Schülerinnen Elemente der 
Übungen, Texte, Figuren, Situationen aus dem Unterricht wieder erkennen. Sie 
verfolgen die Aufführung dann quasi als Experten mit höherer Sachkenntnis und 
innerer Beteiligung. 
Die Motivation, sich anschließend weiter mit Stück, Autor oder dem Thema zu 
beschäftigen erhöht sich. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel Vergnügen beim 
Ausprobieren! 
Das Junge DT 



Junges DT Spielzeit 2010/11  Materialien Die Weber 

 40 

Anhang 
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� In: Kulturwissenschaftliche Germanistik in Asien. Bd. 2. Seoul 2008.  
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Bildnachweise 

Alle Fotos von Arno Declair
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Sätze 
 
 
PFEIFEER   Wer gut webt, der gut lebt. 
 
 
 
DER ALTE BAUMERT Wo eemal's Armut is, da kommt ooch Unglicke ieber 

Unglicke.  
 
 
 
WEBERFRAU Gnädicher Herr Dreißicher, ich wollte Sie halt recht 

freindlich gebet'n hab'n, wenn Se vielleicht... 
 
 
 
BÄCKER Mei Lohn geheert in meine Hand.  
 
 
 
DER JUNGE   Mich hungert! 
 
 
 
DREISSIGER Der Weber wird immer gestreichelt, Aber der Fabrikant 

wird immer geprügelt.  
 
 
 
FRAU DREISSIGER Is denn mein Mann schuld, wenn's Geschäfte schlecht 

geht? 
 
 
 
PFEIFER Mehr Lohn woll'n se halt hab'n, die tummen Luder. 
 
 
 
BÄCKER  Wo is der Menschenschinder? 
 
 
 
WITTIG  Wenn m'r 'n kriegen, knippen mer 'n uf. 
 
 
 
DREISSIGER Pfui Teufel! Tolle Hunde, nichts weiter, toll-gewordene 

Bestien! 
 
MUTTER HILSE.  Nee, Vaterle, du machst a zu a scheenes Gebete machst du 

immer. 
 
 
 
LUISE Ich hab's satt, aso viel steht feste. 
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WEBER REIMANN Mit uns hat o keener Erbarmen gehabt. Jetzt schaffen wir 
uns selber Recht. 

 
 
 
BÄCKER Wer nich mit uns is, der is wider uns.  
 
 
 
MIELCHEN.  Großvaterle, geh vom Fenster weg, se haben mit a Flinten 

geschossen. 
 
 
 
DER ALTE HILSE Hie hat mich mei himmlischer Vater hergesetzt. Hie bleiben 

m’r sitzen.  
 
 
 
FRAU HEINRICH Meine armen Kinder derhungern m'r! Ich weeß m'r keen'n 

Rat nimehr. 
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Tableau- Kurzbeschreibungen 
 
Kuzbeschreibungen für die Tableaus, bzw. Comicszenen mit 3 – 5 Standbildern / 
4 Orte – 4 Sitautionen 
 
 

I Akt 
� Ein geräumiges, graugetünchtes Zimmer in dem Haus des Fabrikanten 

Dreißiger zu Peterswald 
� Die Weber liefern ihre Heimarbeit beim Prokuristen Pfeifer ab, die Ware wird 

beanstandet, um die Löhne zu drücken 
� Ein kleiner Junge bricht vor Entkräftung zusammen, ein Weber protestiert. 
� Der Fabrikant Dreißiger versucht mit billigen Phrasen die murrenden Weber zu 

beschwichtigen 
 
 
 

III Akt 
� Die Schenkstube in Mittelkretscham zu Peterswalde 
� Die heimischen Arbeiter unterhalten über den Aufruhr unter den 

Heimarbeitern. 
� Von dem Schmied Wittig aufgestachelt beginnen sie das Weberlied zu singen. 
� Ein Gendarm gebietet Ruhe. 
� Die Situation droht zu eskalieren. 

 
 
 

IV AKT 
� Peterswaldau – Privatzimmer des Fabrikanten Dreißiger 
� Abendgesellschaft mit Hauslehrer, Herr und Frau Dreißiger, Pastor Kittelhaus, 

Prokuristen Pfeifer 
� Der Rädelsführer Jäger wird zum Verhör in die Villa geführt 
� Die aufständischen Weber sind im Anmarsch. Der Aufruhr bricht draußen mit 

Gewalt los. 
� Dreißiger bringt sich und seine Familie in Sicherheit, Pfeiffer bleibt zurück. 

 
 
 

V Akt  
� Langenbielau - Das Weberstübchen des alten Hilse3 Generationen: der alte und 

die alte Hilse, ihr Sohn Gottlieb, die Schwiegertochter und deren Tochter 
Mielchen 

� Der Hausierer Hornig berichtet von der tobenden Menge, die unterwegs ist, um 
auch hier die Fabrikanten zu vertreiben 

� Vor der Tür liefern sich aufständige Weber und Soldaten eine Straßenschlacht 
� Die Enkeltochter bringt einen gefundenen Löffel, der Großvater zwingt seinen 

Sohn diesen wieder zurückzubringen 
� Hilse ist entsetzt und weigert sich am Aufstand teilzunehmen. Er wird durch 

einen Kugeleinschlag an seinem Webstuhl getötet. 
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Szenen 

SZENE I 

DREISSIGER. Was ist denn nu los? 

PFEIFER. Se hab'n a Jäger Moritz befreit, a Verwalter gepriegelt und fortgejagt, 
a Schandarm gepriegelt und fortgejagt. Nee, nee! 

KITTELHAUS. Das wäre ja Revolution. 

PFEIFER. Herr Dreißicher, 's wird ernst! Herr Dreißicher, 's wird ernst! 

DREISSIGER. Ach, halten Sie's Maul, Pfeifer! Zum Donnerwetter! 

FRAU DREISSIGER. Ach, das ist aber wirklich empörend, Wilhelm. Der ganze 
schöne Abend wird uns verdorben. Wilhelm, du solltest doch auch mal 
gründlich dazwischen fahren. 

DREISSIGER. Geh du doch und sag's 'n! Geh du doch! Geh du doch! Geh du 
doch! Geh du doch! Geh du doch! 

KITTELHAUS. Was verlangen denn die Leute? 
 
PFEIFER. Mehr Lohn woll'n se halt hab'n, die tummen Luder. 
 
KITTELHAUS. Gut, schön!. – Ich werde hinausgehen und meine Pflicht  

tun. Ich werde mit den Leuten mal ernstlich reden. 
 
FRAU DREISSIGER So was kann doch reen gar nich menschenmeeglich  

sein. Wenn das aso is... das is ja grade, als wie wenn's Reichtum a Verbrechen 
wär.  

 
DREISSIGER. Die werden's bereun. Eine Gemeinde, die ihren Seelsorger  

mißhandelt, pfui Teufel! Tolle Hunde, nichts weiter, toll-gewordene Bestien, die 
man demgemäß behandeln wird.  

 
Man hört vereint rufen: Feifer raus! – Feifer raus! – Feifer raus… 
 
FRAU DREISSIGER. Feifer, Feifer, sie wollen Feifer raushaben. 
 
PFEIFER De Haustier hält keene drei Minuten mehr.  
 
PFEIFER Ach liebster, scheenster, allergnädigster Herr Dreißicher,  

lassen Sie mich nich zuricke, ich hab Ihn immer treu gedient ich hab ooch de 
Leute immer gutt behandelt. Se machen mich kalt. Wenn se mich finden, 
schlagen se mich tot.  

 
DREISSIGER. Lassen Sie mich los, Mensch! Das wird sich ja finden;  

das wird sich ja alles finden. Ab. 
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Szene II 
 
 
MIELCHEN kommt.  
Mutterle! Sieh ock, was ich hab! Da sollst mer a Kleedl d'rfier koofen. 
 
LUISE 
Was bringst 'n da wieder geschleppt, sag emal.  
 
DER ALTE HILSE 
Mädel, wo hast du den Leffel her?  
 
LUISE 
Kann sein, se hat'n gefunden. 
 
HORNIG 
Seine zwee, drei Taler is der gutt wert. 
 
DER ALTE HILSE 
Naus, Mädel! Naus! Und den Leffel trägst hin, wo d'n her hast. Naus! Willst du uns 
alle mitsammen zu Dieben machen, hä?  
 
LUISE 
Nu da siehst's doch, gefunden hat sie's. Wo hast's denn gefunden? 
 
MIELCHEN 
In Peterschwalde haben mersch gefunden, vor Dreißigersch Hause. 
 
HORNIG 
Laß Gottlieben a Rock anziehn, a Leffel nehmen und ufs Amt tragen. 
 
DER ALTE HILSE 
Gottlieb, zieh d'r a Rock an! 
 
GOTTLIEB 
Und da wer ich uf de Kanzlei gehn und sprechen: se sollten's nich iebel nehmen, aso a 
Kind hätte halt doch no nich aso 's Verständnis dervon. Und da brächt ich den Leffel. 
Heer uf zu flen'n, Mädel! 
 
HORNIG 
Seine drei Taler kann der gutt Wert haben. 
 
GOTTLIEB 
Gib ock a Tiechl, Luise, daß a nich zu Schaden kommt. Nee, nee, aso, aso a teuer Dingl. 
Er hat Tränen in den Augen, während er den Löffel einwickelt. 

 
LUISE 
Wenn mir a hätt'n, kennt m'r viele Wochen leben. 
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Pressespiegel 
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