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DAS POLITISCHE THEATER (1): GERHART HAUPTMANN, «DIE WEBER»

Der Kaiser hat aus Empörung seine Loge gekündigt
Von Peter Müller

Verbot, Tumult, Skandal: «Die Weber», Gerhart Hauptmanns berühmtes Drama, machten den Anfang des politischen Theaters in der Moderne.

Die erste Aufführung fand zu einer merkwürdigen Zeit statt: Sonntags um 12 Uhr, am 26. Februar 1893. Der Termin war nicht freiwillig gewählt. «Die Weber», Gerhart Hauptmanns Schauspiel über den mit Militärgewalt unterdrückten schlesischen Weberaufstand von 1844, durfte nicht öffentlich gespielt werden. 1892 hatte der Berliner Polizeipräsident «De Waber», eine erste Dialektversion des Stücks, verboten: Die Polizei tadelte «die geradezu zum Klassenhass aufreizende Schilderung des Fabrikanten» und befürchtete, «dass die kraftvollen Schilderungen des Dramas (…) einen Anziehungspunkt für den zu Demonstrationen neigenden Teil der Bevölkerung Berlins» bieten würden. Ein Jahr später ging es einer gemilderten und dem Hochdeutschen angenäherten Fassung nicht besser.
«Die Weber» waren nicht das erste Stück, das im Deutschen Reich nicht auf den Spielplan durfte. 1889 hatten zehn theaterbegeisterte junge Männer, vor allem Journalisten, den Verein Freie Bühne gegründet. Sein Ziel: ein Theater, das junge Autoren spielt, die sich mit den sozialen Zuständen der Gegenwart befassen. Ein Jahr nach der Gründung zählte die Freie Bühne bereits 1000 Mitglieder. Als Verein konnte sie in Vorstellungen für Mitglieder auch Stücke zeigen, die von der Zensur verboten waren, Ibsens «Gespenster» etwa oder eben «Die Weber».

Das Volk als Held
Die Erregung an jenem Sonntagmorgen im Februar 1893 muss gross gewesen sein. Nicht weil die Aufführung grossartig war; für die Matinee stand nur zweite und dritte Schauspielergarnitur zur Verfügung, proben konnte man nur wenig. Es war das Stück, die dialektal gefärbte Sprache der einfachen Weber, das zwar historische, aber immer noch brisante Thema, welches die Vorstellung denkwürdig machte. Keinen Helden gab es in diesem Stück, kein Virtuose spielte seine Kollegen an die Wand. Genauer: Der Held war das Volk, der Protagonist das Ensemble. «‹Die Weber› quellen über von echtestem Leben, aber nur weil sie mit dem angestrengten Fleisse eines feinen Kunstverstandes gearbeitet sind», lobte der sozialdemokratische Publizist Franz Mehring. Und der bürgerliche Theaterkritiker Theodor Fontane urteilte: «Das Stück ist vorzüglich, epochemachend.»
 Die Epoche scheint zu Ende, «Die Weber» tauchen in den Spielplan-Statistiken des Deutschen Bühnenvereins nur noch sporadisch auf, dann allerdings meist mit Wucht. Frank Castorf hat 1999 an der Berliner Volksbühne die Weber in die Gegenwart versetzt. Zu neunt sitzen sie aufgereiht in Plastikstühlen und starren Löcher in die Luft. Der Fabrikant, sonnenstudiobraun, greift bloss ein, wenn ihm das hauptmannsche Lamento zu üppig wird. «Wir sitzen doch alle in einem Boot!» verfügt er und bittet die nölenden Proleten aufs Kanapee.

Hasstiraden gegen Hartz IV
Ausdiskutieren und Selbstbezichtigung («Der Fabrikant ist schuld!») sind jetzt die unternehmerischen Psychotricks. Waffengewalt ist überflüssig, es reicht ein Gewerkschaftsfunktionär mit Schäferhund auf dem T-Shirt, der die Altersteilzeitregelungen der IG Metall rezitiert. Spätestens die spendierte Mallorca-Reise dämpft die letzte Widerstandslust der Ausgebeuteten und Ausgesteuerten. Aber noch vor dem Flughafen scheisst Papa in seine schwarz-rot-goldene Hose, und die Mutter schimpft: «Mensch Vater, was haste aus unserm Deitschland gemocht!» Alle Revolte ist beim bitterbösen Castorf bloss noch ein Witz.
Grimmig ernst dagegen war es Volker Lösch, als er 2004 «Die Weber» in Dresden inszenierte. Weil das Volk bei Hauptmann die Heldenrolle übernimmt, stellte Lösch einen dreissigköpfigen Laienchor der Arbeitslosen ins Zentrum. Anders als die schlesischen Weber bat der Chor nicht mehr um eine Schmalzstulle, sondern schleuderte dem Kapitalisten den gestauten Frust entgegen. Hasstiraden gegen Hartz IV und die verantwortlichen Politiker ertönten, gegen «das Verräterschwein Schröder» oder auch TV-Moderatorin Sabine Christiansen, welche mit den Politikern nur «Kasperletheater» spiele: «Wen ich sehr schnell erschiessen würde, das wäre Frau Christiansen.»

Ein gar friedvolles Publikum
Mehr als ein Jahrhundert nach ihrer Entstehung machten «Die Weber» wieder Skandal. Christiansen klagte wegen Aufrufs zum Mord; Hauptmanns Enkelin und sein Verlag forderten ein Verbot der Aufführung wegen «volksverhetzender Passagen», die dem Stück völlig widersprächen. Ein Gericht gab der Enkelin Recht, worauf das Theater eine neue Version ohne Hauptmann auf den Spielplan setzte: «Die Dresdner Weber».
Auch der Justizfall der Original-«Weber» endete glimpflich. Das Preussische Oberverwaltungsgericht gab das Stück im Oktober 1893 frei, mit einer Begründung, welche der Argumentation der Polizei schroff widersprach. Wo die Polizei revolutionäre Aufhetzung befürchtet hatte, gab das Gericht zu bedenken, die Plätze im Deutschen Theater seien relativ teuer, und es werde daher «nur von Mitgliedern derjenigen Gesellschaftsschichten besucht, die nicht zu Gewalttätigkeiten oder anderweitiger Störung der öffentlichen Ordnung geneigt sind» – eine Tatsache, die dem politischen Theater im 20. Jahrhundert immer wieder zu schaffen machte.
Am 25. September 1894 konnte in Berlin endlich die Uraufführung der «Weber» stattfinden. Vom zweiten Rang herab demonstrierte ein Häuflein Sozialdemokraten gegen das anfängliche Verbot, heftiger war die Presseschlacht danach.Von einem «Ekel erregenden Radaustück» und von «theatralischer Verrohung» war die Rede, und auch Wilhelm II. reagierte. Weil er über die «demoralisierende Tendenz» der «Weber» entrüstet war, kündigte er die kaiserliche Loge im Deutschen Theater. 


