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Martin Schmidt Wie der jungen Käthe Kollwitz  
mit dem Zyklus „Ein Weberaufstand“ der  
künstlerische Durchbruch gelang

In der Rezeption der Kunst von Käthe Kollwitz hielten sich über viele Jahrzehnte 
zwei einseitig auslegende Beurteilungsmuster die Waage. Galten ihre Bildthemen 
den einen als Ausweis einer sozialkritischen bis sozialistischen Gesinnung, beton-
ten die anderen die hohe Meisterschaft ihrer künstlerischen Umsetzung unter 
rein ästhetischen Gesichtspunkten. Wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte. 
Kollwitz selbst gab an, sich zunächst den sogenannten einfachen Leuten gewid-
met zu haben, weil sie ihr „natürlicher“ vorkamen als das durch vielerlei Konven-
tionen eingeengte Bürgertum. Erst später habe sie einen direkten Einblick in die 
Lebensumstände des Proletariats erhalten, bedingt durch die Arbeit ihres Mannes 
als Armenarzt. Das habe ihre Hinwendung zu diesen Menschen verstärkt. 
 Die private Uraufführung von Gerhart Hauptmanns Schauspiel „Die Weber“ 
im Neuen Theater Berlin erfolgte am 26. Februar 1893 in einer geschlossenen Vor-
führung nur für die Mitglieder der „Freien Bühne“, denn das Berliner Polizeipräsi-
dium hatte zunächst die Aufführung verboten. Käthe Kollwitz war unter den 
Zuschauern und erlebte das Schauspiel als „einen Markstein in meiner Arbeit. Die 
begonnene Folge zu [Emile Zolas] Germinal ließ ich liegen und machte mich an die 
Weber“ (zit. nach: Alexandra von dem Knesebeck: Käthe Kollwitz. Die prägenden 
Jahre. Petersberg, Michael Imhof Verlag, 1998, S. 118). Not und Elend der unter 
schlimmsten Bedingungen arbeitenden Weber hatten die Künstlerin tief ergriffen. 
  Unsere Zeichnung „Tod“ wurde von Käthe Kollwitz mit leichten Abweichun-
gen in die Gestaltung der gleichnamigen Lithografie überführt, die Blatt 2 aus 
dem Zyklus „Ein Weberaufstand“ bildet. Eine unauffällige, aber entscheidende 
Änderung erfuhr die Kopfhaltung und Blickrichtung des an zentraler Stelle positio-
nierten Jungen. Während er in der Lithografie wie geistesabwesend auf die Mutter 
beziehungsweise wie durch sie hindurchblickt, schaut er in der Zeichnung auf die 
Hand des Todes, die nach der Mutter greift. Wir als unbeteiligte Zuschauer sehen 
den Tod, aber vor allem sehen wir, dass der Junge dessen beunruhigende Gegen-
wart spürt.    
 Noch näher ist die Zeichnung damit an der verworfenen Radierung, die 
Kollwitz ursprünglich als Blatt 2 des Weberzyklus vorgesehen hatte und die nur in 
zwei Abzügen existiert (von dem Knesebeck 27). Der Junge nimmt hier in direkter 
Seitenverkehrung dieselbe Position ein, sodass wir sehen können, dass die Zeich-
nung mehr Vorbild für die Radierung als für die Lithografie ist.   
 Wir wissen nicht, was Käthe Kollwitz bewog, den durch die Blickrichtung 
des Jungen bestimmten Fokus vom Tod auf die Mutter zu lenken. Die Lithografie 
nimmt die meisterhafte Lichtregie der Zeichnung auf, die näher an beiden druck-
grafischen Fassungen ist als ihr gleichnamiges Pendant aus demselben Jahr 
(Timm 137).  In unserem subtil komponierten Blatt organisiert die junge Käthe 
Kollwitz Figuren, Raum und Beleuchtung zu einer bewegenden Szene von großer 
Eindringlichkeit.


