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1. Einleitung

   Das Ziel dieser Hausarbeit ist hauptsächlich der Vergleich der Elemente der klassischen

Dramatik mit den epischen Elementen im Drama „Die Weber“.
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von Gerhart Hauptmann. Die These lautet, dass „Die Weber“ gewißermassen einen Balance

zwischen der klassischen Dramatik und der modernen Dramatik darstellen und somit keinerlei

als eindeutig „modern“ bezeichnet werden können. Die Weber sollen hier als einerseits von

der Thematik her als episch behandelt werden, auf der anderen Seite von der Form her als

klassisch bzw. konventionell dargestellt werden, wobei nicht ausschließlich nur formale

Elemente klassisch sind.

    Diese Arbeit beinhaltet ferner eine ausführliche Behandlung des 5. Aktes, weil gerade

dieser im Zusammenhang mit der Dichotomie der klassischen und modernen Dramatik, in der

Interpretationen umstritten ist. 

   Es soll hinzu auch die Ansicht bzw. Dramentheorie des Autors selbst erörtert werden, die

Hauptmann in mehreren Aufsätzen kundgibt.

2. Episches Thema vs. Dramenkonvention

   Einer der bedeutenden Dramentheoretiker Peter Szondi  sieht das wichtigste epische

Element in den Webern in dem Thema selbst. Die Weber sind ein soziales Drama und als

solches sollen sie hauptsächlich den Zustand einer sozialen Schicht darstellen, beschreiben.

Das Ziel des Dramas ist vor allem die Aufdeckung des Milieus, die Schilderung der sozialen

Verhältnisse der Weber in Schlesien. Das Vorbild des Dramas liegt in den historischen

Ereignissen des Weberaufstandes in Schlesien in den 40-er Jahren des 19.Jh.

   Das unerträgliche Elend der Weber führte sie damals, sowie auch im Hauptmanns Drama

zur Auflehnung gegen diese Verhältnisse, man müßte hierzu aber erwähnen, daß die Weber

kein gesellschaftlich unaktuelles Thema darstellen. Selbst in der 80-er und 90-er Jahren waren

die Berichte über die nicht verbesserte Lage der Weber sehr zahlreich und somit höchstens

aktuell. Hauptmann ergreift also kein historisches Thema, sondern ein brennendes  und

beliebtes Sozialthema. Dadurch sind auch Die Weber kein historisches Drama, sondern ein

soziales. Die Anknüpfungen an die tatsächlichen Ereignisse des Aufstandes in den 40-er

Jahren sind jedoch eindeutig und zahlreich. Sie lassen sich schon in den Personen- und

Ortsnamen  beobachten.

   Wie lässt sich also so ein Thema mit der Intention der Milieuaufdeckung dramatisch

realisieren? Auf diese Frage sollen die hierauffolgenden Abschnitte eine Antwort liefern.
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2.1 Zustand und Handlung

   In dem Drama sind interessanterweise  die zwei wesentlichen Linien, die

Zustandsschilderung und die Handlung verknüpft. 

   Von seiner Natur ist das Drama eher dazu geeignet, Ereignisse das heißt Handlungen,

handelnde Menschen darzustellen. Die Handlung ist also das essentielle Element eines

Dramas, so die klassische Dramentheorie. Dann stellt sich die Frage, warum Hauptmann in

den Webern der Handlung eine eher untergeordnete Rolle zuweist. Tatsächlich sind die

Zustandsschilderungen in dem Drama primär. Die Schilderung des Zustandes ist eher

erzählerisch, episch als dramatisch. Dies auch das Hauptargument Peter Szondis bei der

Aufzählung der epischen Elemente in den Webern. Ein soziales Drama, das vor allem die

Entfaltung der politisch - ökonomischen Zustände beabsichtigt, lässt sich also nur als

mindestens teilweise episch vollziehen. In der Tat ist auch ein anderes soziales Drama von

Hauptmann, nämlich „Vor Sonnenaufgang“ eher episch als dramatisch. Auch hier erfolgt das

Aufdecken des Milieus durch das Erzählen seiner Angehörigen, das durch ständige Fragereien

eines Fremden erregt wird, wobei die Betonung auf „Erzählen“ liegt.  

   Der Zustand der Weber ist das Elend. Der erste Akt, in dem die Szene der mechanischen

Ablieferung  der Ware durch die Weber gezeigt wird, wofür sie einen extrem niedrigen Lohn

vom Angestellten des Fabrikanten kriegen, ist die rührende Klage der Weber. Der erste Akt

beinhaltet ausschließlich die Zustandsschilderung, womit Hauptmann für sein Drama eine

Exposition schafft.

Die Exposition ist ein klassisches Element des Dramas. Und tatsächlich wird schon in dieser

Exposition eine Steigerung, ein weiteres klassisches Element, angesetzt, dem ich mich noch

später zuwenden will.

   Der zweite Akt ist ebenso eine bloße Schilderung und zugleich Klage der Weber. In der

ersten Hälfte wird in einem Zwiegespräch der Mutter Baumert und der Frau Heinrich

mehrfach das Leiden und Hungern der Weber angesprochen. Der zweite Akt liefert aber auch

eine gewisse Andeutung einer künftigen Handlung. Die Figur des Moritz Jäger, eines

zurückgekehrten Soldaten wird hier eingeführt. Er ist gut mit den Zuständen der Weber

vertraut, da er auch aus ihrem Milieu stammt, ist aber zugleich welterfahren und bringt

sozusagen den Revolutionsgedanken in das Dorf, der durch das Weberlied symbolisiert wird.

Er liest zum ersten mal, diesmal noch im Privaten, in der Stube, der Familie Baumert das

Weberlied vor, in dem die Gegensätze der Fabrikanten und der hungernden Weber
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angesprochen sind. Das Lied zieht sich durch das ganze Drama durch und taucht immer auf

wichtigen Umbruchstellen auf und somit ist es noch mit ein Paar Figuren „der gemeinsame

Nenner“ aller Akte.

   Der Akt Nr.3 ist wiederum Zustandsschilderung. Er spielt sich in einem Wirtshaus ab, in

dem zuerst die Verhältnisse der schlesischen Weber vor einem Reisenden erzählt werden. Es

ist die zweite, epische Darstellung vor einem Fremden im ganzen Drama. Der erste war M.

Jäger, vor dem auch im zweiten Akt über die aktuellen Verhältnisse der Weber berichtet

wurde. Diese Darstellungen vor einem Freunden sind im Grunde genommen immer mit einer

Erzählung, Charakteristik, Schilderung gekoppelt, die er durch seine Unklarheiten, Fragen und

Unkenntnise erregt.

Durch eine Auseinandersetzung gelingt es hier dem Revolutionsgedanken in die

Öffentlichkeit zu geraten. Wiederum spielt dabei das Weberlied eine Rolle, dessen Singen

hier vermittelst eines Polizisten eines „Lumpensammlers“ verboten wird. Die Auflehnung

gegen diese Maßnahme, verbunden mit dem Singen des Liedes bedeutet den Ausbruch des

Aufstandes. Die Weber sind mit dem Schluß des Aktes unterwegs zum Fabrikanten namens

Dreißiger mit der Absicht ihre Forderungen zu stellen. Jedoch bedeutet nicht einmal diese

Stelle die endgültige Umkippung der Linie von den Zuständen zur Handlung. Hauptmann

setzt die Zustandsschilderungen noch mal in der ersten Hälfte des 4. Aktes an, diesmal aber

von einer anderen Seite.

   Der Akt 4 beinhaltet die Aufdeckung des Wohlstandes des Großbürgertums, repräsentiert

durch die Gestalt des Fabrikanten Dreißiger, in dessen Hause sich der Akt abspielt. Der

Wohlstand und die Idylle wird bereits in der Bühnenanweisungen angedeutet, die übrigens in

den Webern und allgemein bei Hauptmanns sozialen Dramen eine wichtige Rolle spielen, in

dem sie ausführlich die Situation für den Leser klarstellen. Dieser Akt bildet zugleich einen

Gegensatz zum zweiten Akt, wo die „Idylle“ einer Weberstube geschildert wurde. Es entsteht

somit eine ungeheure Spannung zwischen dem zweiten und vierten Akt, was die

Zustandsschilderungen anlangt.

   Erst in diesem Akt wird endgültig die Zustandsschilderung in die Handlung verwandelt.

Verwandelt deswegen, weil man die Handlung nämlich den Aufstand, die Revolution in den

Webern immer als das Resultat, als eine Reaktion, eine kausale Folge der Zustände sehen

muß. Der Aufstand ist nur eine Antwort auf die Unerträglichkeit des Elends und dadurch eher

sekundär als primär.
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Nach dem Versuch Moritz Jäger in Haft zu nehmen, bricht die Revolution endgültig aus. Die

Weber singend vorm Haus des Fabrikanten sind fest entschlossen zu fordern und somit ihre

Lage zu verbessern. Dreißiger, die Flucht vorbereitend, entschließt sich die Weber nicht

anzunehmen. Darauf folgt die gescheiterte Inhaftierung Jägers und die Verprügelung des

Pastors Kittelhaus und das Stürmen des Hause, wovor Dreißiger lieber flieht.

   Der Aufstand verbreitet sich im 5. Akt in ein weiteres Weberdorf namens Langenbielau.

Hier stößt der Aufstand auf seinen ersten Gegner aus den Reihen der Weber, nämlich auf

Vater Hilse, der sich weigert, sich den Revolutionären anzuschließen. Die Deutung des 5.

Aktes in verschiedenen Interpretationen ist umstritten und deswegen will ich ihm später

entsprechenden Platz widmen. Für die Zwecke dieses Abschnitts reicht zu wissen, dass die

Revolution am Schluß des letzten Aktes auf den Widerstand seitens der Militär stoßt,

trotzdem aber zu siegen scheint. Der Schluss bleibt offen und die endgültige Auflösung,

nämlich den Fall oder Sieg der Revolutionäre erfährt der Leser nicht.

   Der Resultat dieses Abschnitts ist also vor allem die kausale Verbindung zwischen den

Zustandsschilderungen und der Handlung. Ferner wurde deutlich gemacht, daß Hauptmann

den Zustandsschilderungen einen offensichtlich größeren Raum in seinem Drama widmet und,

dass im Grunde genommen die Handlung selbst gar keine dramatische ist, sondern nur eine

Erwiderung auf die Zustände. Die einzige Möglichkeit der Handlung in den Webern ist die

Handlung gegen die Zustände und dadurch bleiben die Zustände immer im Hintergrund der

Handlung fortbestehen. Den undramatischen Charakter der Handlung in den Webern erkannte

schon Szondi.

2.2 Epische Elemente im Einzelnen

   Das Ziel dieses Abschnitts ist die Aufzählung der epischen Merkmale des Dramas. Einige

von denen wurden bereits unter 2. und 2.1 erwähnt, wie z.B. die Wahl des Themas, der

epische Charakter der Zustandsschilderung als solchen, die erzählerischen, präzisen

Bühnenanweisungen, die erzählerischen Darstellungen vor einem Freunden oder das

Weberlied, das alle Akte verbindet und somit zum zentralen Symbol wird. Auf die Absenz

einer konsequent entwickelten Handlungslinie kann hier auch nicht verzichtet werden, da sie
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das Drama auch von dem klassischen Dramenverständnis abrückt. Jedoch gibt es einige

mehrere episierende Merkmale, die hier erörtert werden sollen.

2.2.1 Absenz eines Helden

Das ganze Drama hat keinen zentralen Helden, keinen zentralen Protagonisten. Selbst Moritz

Jäger ist kein Held, von dem die Handlung getragen wäre. Hauptmann bedient sich in den

Webern eines Kollektivhelden. Diese Tatsache ist wiederum mit der Bezeichnung „soziales

Drama“ in Bezug zu setzen. Die zentrale Absicht Hauptmanns ist die Aufdeckung des

Milieus. Dadurch will er rühren. Die Personen, die er wählt, müssen also stellvertretend für

das ganze Milieu sein. Das Ziel ist sozusagen nicht die Darstellung eines persönlichen

Schicksals, einer persönlichen Tragödie, wie es von einem klassischen Drama gefordert

werden wäre. Vielmehr ist das Schicksal der Schicht, des Milieu, die Absicht des Autors.

Deswegen wird hier auf herausragende Charaktere verzichtet. Von dem Durchschnitt

abweichende Personen sind für das soziale Drama einfach ungeeignet. Einige Interpreten , wie

z.B. Schildberg-Schroth verweisen darauf, dass Hauptmann mit den Webern einen neuen

Typus der Tragödie schuf, wo das Tragische von einem Einzelhelden auf eine ganze soziale

Schicht übertragen wird.   

   Trotz dieses Kollektivhelden gelingt es Hauptmann die einzelnen Charaktere der

Protagonisten klar voneinander unterscheiden zu lassen. Besonders deutlich wird dies  im

Schlußakt, wo die Auseinandersetzung des sich weigernden Vater Hilse und der

Revolutionäre klar diese voneinander trennt. Auch die Beweggründe Hilses, die Revolte nicht

zu befürworten , können klar von den Motiven der Revolutionäre unterschieden werden. So

treten die Weber nicht als eine Masse, sondern als ein Zusammenschluß von Individuen auf.

   In diesem Abschnitt sei auch die Zahl der Personen allgemein erwähnt. Es treten insgesamt

41 verschiedene Figuren auf. So eine hohe Anzahl von Personen ist auch nicht für ein Drama

typisch und treibt das Stück wieder dem Epischen näher.

   Das Einführen immer neuer Personen in jedem Akt zählt Szondi berechtigt zu den epischen

Elementen. Hauptmann wagt sogar die Einführung einer der herausragendsten und wichtigsten

Figuren nämlich Hilses erst im 5. Akt.

   Alle diese, die Personenzahl und Charakter, anlangende Elemente können zu den epischen

gezählt werden.
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2.2.2 Charakter der Akte

   Selbst der Charakter der Akte ist episch. Es wurde schon die Einführung der neuen Personen

in jedem Akt erwähnt. Dazu spielt sich jeder Akt auf einem anderen Ort ab. Dieser Orts- und

Personenwechsel verursachten den Eindruck, dass der Autor jeden Akt neu ansetzt. Keine

klare Linie verbindet die Akte untereinander, nur das epische Element des Weberliedes und

einige, wirklich wenige Personen.

2.2.3 Mittel der Epik im Inhalt

   Auch inhaltlich lässt sich das immer wieder auftauchende Bedienen mit den Stilmitteln der

Epik, wie z.B. Bericht und Beschreibung, als episch bezeichnen. Unter dem Stichwort

Beschreibung seien nur die Bühnenanweisungen erwähnt. Berichtet wird vor den beiden

Fremden (Jäger, der Reisende) und auch im 5. Akt vor Vater Hilse werden die ganzen

Ereignisse des Aufstandes in Peterswaldau vom „Lumpensammler“ Hornig berichtet.

2.3 Klassische Elemente

   Im Gegensatz zu den episierenden Merkmalen des Dramas lassen sich auch einige

Kennzeichen des klassischen Dramenverständnisses aufführen. Vor allem die Steigerung und

die Emotionalität, die Moralisierung sollten als klassisch angesehen werden.

2.3.1 Steigerung

   In den Webern findet man zwischen dem ersten und vierten Akt eine ungeheure Steigerung

der Gefühle. Der erste Akt verschafft dem Drama eine Exposition im klassischen Sinne. Der

Zuschauer resp. Leser wird mit der Situation der Weber vertraut. Doch kann man aber den

ersten Akt nicht als nur Exposition ansehen. Bereits hier findet man das erste

Aufeinanderstoßen des Fabrikanten und der Weber. Der Weber namens Bäcker wird hier

wegen seiner Unzufriedenheit mit der Höhe seines Lohnes zuerst mit dem Expedienten Pfeifer

und später mit dem Fabrikanten selbst konfrontiert. Wegen seines „frechen“ Vorgehens bei

dem Streit wird Bäcker von dem Fabrikanten rausgeschmissen. Dies ist die erste Kundgebung

der Unzufriedenheit der Weber und somit die erste Stufe der Steigerung. Bäckers Vorgehen

wird unter den Webern teilweise als positiv, teilweise aber neutral betrachtet. Jedoch findet er
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aber keine unmittelbare Unterstützung. Der Akt endet mit dem Gehorchen der Webermenge,

die sich in der Sorge um ihre sowieso geringe Löhne eher dem Fabrikanten anschließen als

dem Rebellen Bäcker. Die allgemeine Unzufriedenheit trotz des Gehorchens wird in der

Bühnenanweisung ganz am Schluß noch mal bekanntgegeben, wann die Weber mit „Flüstern

und Murren“ (1) auf die Lohnhöhe für Weber Baumert erwidern.

   Abgesehen von der Zustandsschilderung am Anfang des zweiten Aktes bildet die zweite

Hälfte und vor allem der Schluß des Aktes einen wichtigen Schritt der Steigerung. Als Moritz

Jäger das Weberlied vorliest und somit den Revolutionsgedanken liefert, benimmt er sich sehr

emotionell, was auch die Bühnenanweisung beweist: „ Er liest, schülerhaft, buchstabierend,

schlecht  betonend, aber mit unverkennbar starkem Gefühl. Alles klingt heraus: Verzweiflung,

Schmerz, Wut, Haß, Rachedurst.“ (2) Auch die Reaktion des alten Baumert ist ganz

emotionell und weist steigernde Wut auf. Zuerst erkennt er das Wahre des Liedes, in dem er

sagt: „...der sagt die Wahrheet.“ (3) Später: „mit zitternder Wut den Boden stampfend“ und

„die Faust ballend, drohend“ (4), (5) und schließlich: „springt auf zu deliranter Raserei“ (6).

Auch Vater Ansorge, ein anderer Protagonist des Dramas, zeigt die steigernden Emotionen

auf. Hierzu lässt sich zitieren: „...während Ansorge, ohne weiter zu arbeiten, in tiefer

Erschütterung zusammen gesunken dasitzt.“ (7) Später: „ Ansorge schleudert den Korb in die

Ecke, erhebt sich am ganzen Leibe zitternd vor Wut, stammelt hervor.“ (8)

   Der zweite Akt endet mit dem Ausruf Ansorges: „ Und das muß anderscher wern, sprech

ich, jetzt uf der Stelle. Mir leiden`s nimehr! Mir leiden`s nimehr, mag kommen, was will“ (9),

worin sich die feste Entschlossenheit der Weber, irgendeine Revolte vorzunehmen,

wiederspiegelt.

   Der dritte Akt bildet einen weiteren Schritt der Steigerung, in dem er zeigt, wie der

Revolutionsgedanke von dem privaten Kreis der Familie Baumert im zweiten Akt, in die

Öffentlichkeit eines Wirtshauses und schließlich sogar auf die Strasse kommt. Der Akt 3

besitzt von seinem Anfang bis zu seinem Schluß eine eigene Spannungskurve. Er setzt mit der

Zustandsschilderung an ( Darstellung vor einem Fremden ). In der Konversation der

Anwesenden wird wiederum der Gegensatz des Reichtums der Fabrikanten und des Armutes

der Weber angesprochen. Durch einen dabeisitzenden Bauer werden die Weber für ihre Lage

selbst schuldig gemacht, worauf sich die Auseinandersetzung zuspitzt. Die neu eingeführte

Person Hornig des „Lumpensammlers“ zweifelt an der vom Reisenden vorgeschlagenen

Lösung, die Zentralregierung in Berlin zu benachrichtigen und um Hilfe zu bitten. In dem
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Augenblick hört man das Singen des Weberliedes, worauf Jäger mit Bäcker dem Rebelen des

ersten Aktes reinkommen. Das Singen des Liedes verbreitet sich in der Gaststube. Die neu

eingeführte Person Wittig, ein Schmied, kriegt später eine wichtige Rolle, in dem er, nach

dem Verbieten des Singens durch einen ebenso dazugekommenen Polizeibeamten, diesen

Verbot für nichtig und ungerecht ausruft und sich somit den Revolutionären anschließt. Das

Abgehen des besiegten Polizisten begleitet das laute Singen des Weberliedes. Zwischen den

Strofen wird das endgültige Zeichen zur Auflehnung gegeben und die Weber ziehen zum

Dreißigers Haus.

   Im vierten Akt wird nach der üblichen Zustandsschilderung die Steigerung fortgesetzt, in

dem Jäger verhaftet wird. Die Unzufriedenheit der Weber mit dieser Maßnahme wird

deutlich, indem sie Jäger befreien und das ganze Haus stürmen und plündern.

   Zwischendurch steigert sich die Angst auf der Seite des Expedienten Pfeifer, der als erster

dem Aufstand als Opfer fallen soll.

   An dieser mehrfachen Steigerung der Emotionen, durch den Ausbruch der Revolution

zugespitzt, zeigt sich das durchaus klassische Element der Steigerung sehr deutlich. Der 5.Akt

bringt eher die Relativierung des Aufstandes, als seine Steigerung. Herzu soll aber noch später

etwas gesagt werden. Die Akte 1-4 bedeuten den Aufstieg, der Akt 5 den Absturz der

Handlung. Allgemein lässt sich hierzu noch bemerken, dass das Weberlied der Träger dieser

Steigerung ist.

2.3.2 Emotionen

   Ein weiteres durchaus klassisches Element des Dramas sind die Emotionen. Es wurde schon

im vorangegangenen Abschnitt darauf hingewiesen, wie sich die Gefühle der einzelnen

Protagonisten im Verlauf des Dramas entwickeln. Die rührenden Szenen des Armuts sollen

auch in dem Leser oder Zuschauer Emotionen erwecken nämlich den Mitleid. Hauptmann

selbst bezeichnet die Weber als Mitleidsdichtung, indem er sagt:

„Friedrich Nietzsche rückt entschieden vom Mitleid ab, während Schopenhauer Mitleid für

Liebe, Liebe für Mitleid hält. Diese Art Mitleid wird mir später die Weber diktiert haben.

Aber ebensosehr der Zwangsgedanke sozialer Gerechtigkeit.“ (10)

    Oder: „Ich habe die „Weber“ geschrieben und habe damit nicht mehr getan als einer

christlichen Nation das Christusgebot „Liebe deinen Nächsten als dich selbst“ wieder einmal

zu Gemüte geführt.“ (11)
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   Diese Zitate beweisen die ursprüngliche Absicht Hauptmanns die Zustände der Weber zu

schildern und somit den Mitleid der Rezipienten zu erreichen. Ferner beweist es, dass die

Zustände wirklich die primäre Rolle im Drama spielen. Nicht der Aufstand, sondern der

Zustand.

   Auf Emotionen weist bereits die Widmung des Dramas hin, in der Hauptmann das Drama

seinem Vater „aus Gefühlen heraus“ zuschreibt. Ferner weist er in der Widmung auf seine

persönliche Vertrautheit mit dem Thema hin, was den Eindruck der Glaubwürdigkeit im Leser

hervorruft.

   Eine der sicherlich rührendsten Szenen findet man am Schluß des Dramas, wann Vater

Hilse, sich den Revolutionären nicht anschließend durch eine verirrte Kugel unabsichtlich

vom Webstuhl runtergeschoßen wird und von seinem Enkelkind tot auf dem Boden gefunden

wird. Dies ein weiteres Merkmal der klassischen Dramatik, die Moralisierung. Einige

Interpretatoren sehen im unglücklichen Tod Hilses gerade eine Moralisierung und Anklage

der Revolutionäre, andere eher die Andeutung des Abschaffens eines Hindernisses aus dem

Wege des Fortschritts, da Hilse mit seiner Religiosität, das alte verknocherte  unprogressive

Denken repräsentiert. Dieser Streit wird noch ausführlicher erörtert. Jedenfalls verschafft

Hauptmann mit dem Menschenopfer seinem Drama ein klassisches Merkmal. Jedoch ist der

Tod Hilses keinerlei als Katastrophe anzusehen. Die Katastrophe findet nicht statt, was das

Drama der klassischen Dramatik wiederum abrückt.

   Moralisierung, Mitleid, Emotionen sind aber jedenfalls für die klassischen Dramen

kennzeichnend. In diesen Punkten weicht also Hauptmann von der Modernität ab.

3. Das Phänomen des 5.Aktes

   Weiter möchte ich mich näher der Problematik des 5.Aktes zuwenden, weil sich gerade in

der Deutung des 5.Aktes und konkret des Todes von Hilse, die Interpretationen nicht einig

sind.

   Wie schon angedeutet wurde, führt Hauptmann im 5.Akt die Person des alten Hilse ein. Es

ist ein alter religiöser Mann, der alle seine Hoffnungen auf diesseitiges Glück, auf die

Möglichkeit einer Verbesserung der sozialen Lage, verloren hat. Mit seiner Religiosität ist er

auch mit der Person des Pastors Kittelhaus aus dem 4.Akt in bezug zu setzen. Dieser
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verschafft dem Elend der Weber eine ideologische Rechtfertigung, in dem er glaubt, dass sich

in die Lage der Weber nur der Wille Gottes projiziert und deswegen an den Zuständen der

Weber nichts geändert werden kann und soll. 

   Eine ähnliche Ansicht vertritt auch Hilse, was durch folgende Zitate verdeutlicht werden

kann, die im Zusammenhang mit der Revolte ausgesagt worden sind: 

„Da hat d`r Teifel seine Hand im Spiele. Das ist Satansarbeit, was die machen“ (12)

Oder als sein Sohn sich weigert, die Ablehnung des Revolutionsgedanken auch anzunehmen:

„ ... weil ich `ne Hoffnung hab. Ich hab was in aller der Not. Durchs Fenster weisend: Du hast

hier deine Parte, ich drieben in jener Welt das hab ich gedacht. Und ich laß mich vierteeln -

ich hab `ne Gewissheet. Es ist uns verheißen. Gericht wird gehalten; aber nicht mir sein

Richter, sondern: mein ist die Rache, spricht der Herr, unser Gott.“ (13)

Oder: „Hie hat mich mei himmlischer Vater hergesetzt. Gell Mutter? Hie bleiben m`r sitzen

und tun, was mer schuldig sein, und wenn d`r ganze Schnee verbrennt.“ (14)

   Als es den Revolutionären nicht gelingt Hilse zu überzeugen, fahren sie in der Revolution

fort. Hilse wird von einer Kugel todgeschoßen.

   Ist sein Tod also eine Eindeutung eines Progresses? Stirbt mit Hilse auch das extrem

Konservative seines Denkens definitiv? Ist das der Sieg der Revolution? Oder ist es eher eine

Anklage der Revolutionäre, die den Tod eines alten , unschuldigen, religiösen Mannes

verursachten? Ist der Hilse die Verkörperung eines moralischen Kodexes , oder eher ein

verknocherter alter Mann, der seine Hoffnung und Zukunft nur in jener Welt hat?

Franz Mehring vertritt die Ansicht, daß das ganze Stück ein Revolutionsdrama ist und somit

der Tod Hilses als die Abschaffung eines Hindernisses zu deuten ist. Diese Ansicht ist die

Grundlage der sozialistischen Deutungen  des Dramas. Wegen dieser „geradezu  zum

Klassenhaß aufreizenden Schilderung der Charaktere  des Fabrikanten im Gegensatz zu

denjenigen der Handweber...“ (15) wurde das  Drama von der Obrigkeit im Jahre 1892 für die

offizielle Aufführung verboten. Die sozialistischen Deutungen stützen sich gerade an dieser

Auflehnung der Weber gegen die Fabrikanten. Für sie ist es das Symbol des bewußten

Fortschreitens gegen die Ausbeutung durch die Kapitalisten. Im Drama selbst zeigt sich aber

eher ein rauschhafter Charakter des Aufstandes. Der Aufstand ist im Grunde nur eine Rache.

Die Ziellosigkeit der Weber lässt sich auf mehreren Zitaten beweisen:

„Das ganze Elend kommt von a Fabriken“ (16),

später dann: „Ich hab`s gelesen, von a Birokraten kommt alles Unglücke.“ (17),
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oder: „Wenn unsere Fabrikanten und wär`n gute Menschen, da wär`n ooch fer uns keene

schlechten Zeiten sein.“ (18)

   Die Revolutionäre sind also in ihren Meinungen tiefst gespalten, die Revolution hat keine

Führung und keinen Plan und ist somit keine konsequente. Die Hauptmannschen Weber haben

noch nicht ihren Feind im Klassenkampf erkannt.

   Für die sozialistischen Deutungen spielt weiter die Religionskritik. In der Person Kittelhaus

als auch Hilses wird die Religion als das Opium des Volkes dargestellt, was der Marxschen

Ansicht durchaus entspricht. Die Religion ist es, was Hilse aufhält, sich den Revolutionären

anzuschließen.

   Hauptmann selbst äußerte sich mehrmals gegen die sozialistischen Deutungen seines

Dramas. Selbst bei der Nobelpreisvergabe dreißig Jahre später kämpft er gegen sozialistische

Interpretationen der Weber.

   Die anderen Interpretationen stützen sich eher an der Relativierung des Aufstandes im 5.Akt

und nicht auf seinem Sieg. Selbst Theodor Fontane bezeichnet die Weber als „revolutionär

und antirevolutionär zugleich“. (19) Das Antirevolutionäre basiert an der Anklage gegen die

Revolutionäre, die zum Tod Hilses beigetragen haben. Schon am Ende des 4.Aktes lässt sich

die erste Relativierung beobachten, wann nach dem Stürmen des Fabrikantenhauses von

einem Weber gesagt wird:

 „ ... da ist doch kee Sinn und kee Verstand o nich drinne. Ums Ende wird das noch gar sehr a

beese Ding. Wer hie an hellen Kopp behält, der macht ni mit. Ich wer mich in Obacht nehmen

und wer mich an solchen Untaten beteiligen!“ (20)

Es erscheint jedoch sehr schwer nachvollziehbar, dass die Frustration der Weber und somit

der Aufstand nicht berechtigt wäre und somit einer Relativierung bedürfe. Jedoch scheint

diese zweite Möglichkeit wirklich Hauptmanns Absicht zu sein.

   Sehr treffend wird aber im Buch „Das Lied im Werke Gerhart Hauptmanns“ behauptet, dass

egal, ob es Hauptmanns Absicht war oder nicht, die Zurückführung des Dramas auf einige

sozialistische Ideen möglich ist. (21) Obwohl sich Hauptmann mehrfach gegen die politische

Deutung der Weber ausspricht, beweist der Streit um den Verbot ihrer Aufführung meiner

Ansicht nach genügend, dass sie eine politische Einwirkung, im Sinne des Hinweises auf den

Klassenkampf, tatsächlich hatten, oder haben konnten.

   Übrigens ist doch der Tod Hilses zugleich auch die Verwirklichung seiner Hoffnung, die er

Jenseits hat. Ist dann sein Tod doch nicht eher als positiv für Hilse (Verwirklichung der
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Zukunft jenseits) und auch für die Revolutionäre (Abschaffung eines Hindernisses)

anzusehen. Hilse bleibt dazu offensichtlich in der Minderheit. Die meisten beteiligen sich auf

dem Aufstand. Sogar auch seine Nächsten - der Sohn und seine Schwiegertochter. Er bleibt

allein mit seiner ohnmächtigen und tauben Frau. Interessant ist auch der Gegensatz seiner

Argumentation über die Hoffnung im Jenseits und der Argumentation seiner

Schwiegertochter, die hauptsächlich als eine Mutter argumentiert und somit sich der Revolte,

als einem Kampf für die bessere Zukunft diesseits, anschließt.

   Das Menschenopfer ist für Hauptmann „die blutige Wurzel der Tragödie“ (22) und

deswegen scheint mir der Ausweg, den Fontate bei der Bewertung des 5.Aktes vorschlägt, am

besten zu sein. Für ihn ist der 5.Akt ein Notbehelf von Hauptmann, der irgendwie auch der

dramatischen Klassik einen Raum in seinem Drama einräumen wollte. Soweit ist der fünfte

Akt als das Herstellen einer Balance zwischen der Klassik und der Moderne anzusehen.

4. Schlussbetrachtung

Diese Hausarbeit hat sich zum Ziel gesetzt, die epischen Elemente mit den klassischen in den

Webern  untereinander zu vergleichen. Unumstritten bleibt die Tatsache, daß es mehrere

epische Elemente im Drama gibt, die aber das Dramatische  des Werkes ,nach Ansicht

Szondis, aber auch Hauptmanns, nicht zerstören, sondern erweitern.(vgl. Hauptmann: Die

Kunst des Dramas, S. 34 - 39). Das Drama als Gattung basiert der klassischen Theorie nach

auf der Handlung. Diese ist in den Webern weitgehend zugunsten der epischen

Zustandsschilderungen aufgehoben. Das postklassische Drama stellt sich selbst als Gattung

also in Frage, insofern es auf das Phänomen der  Handlung verzichtet (22). Die Weber sind

ein guter Beweis hierzu. Jedoch findet man viele klassische Elemente , die zugleich beweisen,

daß Hauptmann zwischen der Klassik und der Moderne balanciert. Die höchstens amorfe

Darstellung im fünften Akt ermöglichte die Zwiespalt der Interpretationen. Maßgeblich ist

hier die Absicht des Autors, kein sozialistisches Drama zu schreiben. Trotzdem wurde daran

hingewiesen, daß die Wirkung eines Werkes über die Absichten des Autors hinausgeht und

deswegen auch in Betracht genommen werden muß.

Abgesehen davon bleibt es ein Verdienst Hauptmanns, daß er die Aufdeckung des

schlesischen Milieu vollzieht und somit das soziale Problem der Gesellschaft vor die Augen

zieht. Ein neuer Typus der Tragödie , der die Leiden der Weber als einer Schicht darstellt,
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wurde hiermit geschafft, jedoch bedient sich Hauptmann auch in diesem neuen Typus der

Tragödie eines durchaus traditionellen  Elementes einer Tragödie, nämlich des

Menschenopfers.
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