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Vormärz / Junges Deutschland 
 

Zur persönlichen Situation Georg Büchners 
 
An die Braut                                                                                      Gießen, Februar 1834 
 
„[...] Ich dürste nach einem Briefe. Ich bin allein, wie im Grabe; wann erweckt mich deine 
Hand? Meine Freunde verlassen mich, wir schreien uns wie Taube einander in die Ohren; ich 
wollte, wir wären stumm, dann könnten wir uns doch nur ansehen, und in neuen Zeiten kann 
ich kaum Jemand starr anblicken, ohne daß mir die Tränen kämen. Es ist dies eine Augenwas-
sersucht, die auch beim Starrsehen vorkommt. Sie sagen, ich sei verrückt, weil ich gesagt habe, 
in sechs Wochen würde ich auferstehen.“ 
 
An die Braut                                                                        Gießen, um den 7. März 1834 
 
„Die Ferien fangen morgen in vierzehn Tagen an; verweigert man die Erlaubnis, so gehe ich 
heimlich, ich bin mir selbst schuldig, einem unerträglichen Zustande ein Ende zu machen. Mei-
ne geistigen Kräfte sind gänzlich zerrüttet. Arbeiten ist mir unmöglich, ein dumpfes Brüten hat 
sich meiner bemeistert, in dem mir kaum ein Gedanke noch hell wird. Alles verzehrt sich in mir 
selbst; hätte ich einen Weg für mein Inneres, aber ich habe keinen Schrei für den Schmerz, kein 
Jauchzen für die Freude, keine Harmonie für die Seligkeit. Dies Stummsein ist meine Ver-
dammnis. 
 
Büchners dichterisches Selbstverständnis 
 
An die Familie                                        Straßburg, 28. Juli 1835 
 
Der dramatische Dichter ist in meinen Augen nichts, als ein Geschichtsschreiber, steht aber über 
letzterem dadurch, daß er uns die Geschichte zum zweiten Mal erschafft und uns gleich unmit-
telbar, statt eine trockne Erzählung zu geben, in das Leben einer Zeit hinein versetzt, uns statt 
Charakteristiken Charaktere, und statt Beschreibungen Gestalten gibt. Seine höchste Aufgabe 
ist, der Geschichte, wie sie sich wirklich begeben, so nahe als möglich zu kommen. Sein Buch 
darf weder sittlicher noch unsittlicher sein, als die Geschichte selbst;[…]“ 
 
An die Familie                                                                               Straßburg, im Juni 1833 
 
„[...]Ich werde zwar immer meinen Grundsätzen gemäß handeln, habe aber in neuerer Zeit ge-
lernt, daß nur das notwendige Bedürfnis der großen Masse Umänderungen herbeiführen kann, 
daß alles Bewegen und Schreien der Einzelnen vergebliches Torenwerk ist. Sie schreiben, man 
liest sie nicht; sie schreien, man hört sie nicht; sie handeln, man hilft ihnen nicht. […]“ 
 
„Man muß die Menschheit lieben, um in das eigentümliche Wesen jedes einzudringen; es darf 
keiner zu gering, keiner zu häßlich sein, erst dann kann man sie verstehen; das unbedeutendste 
Gesicht macht einen tieferen Eindruck als die bloße Empfindung des Schönen, und man kann 
die Gestalten aus sich heraustreten lassen, ohne etwas vom Äußeren hinein zu kopieren, wo 
einem kein Leben, keine Muskeln, kein Puls entgegenschwillt und pocht." 



Das Menschenbild von Georg Büchner 
 
An die Familie                                          Gießen, im Februar 1834 
 
[…] Ich verachte niemanden, am wenigsten wegen seines Verstandes oder seiner Bildung, weil 
es in Niemands Gewalt liegt, kein Dummkopf oder kein Verbrecher zu werden - weil wir durch 
gleiche Umstände wohl Alle gleich würden, und weil die Umstände außer uns liegen. Ich kann 
jemanden einen Dummkopf nennen, ohne ihn deshalb zu verachten; die Dummheit gehört zu 
den allgemeinen Eigenschaften der menschlichen Dinge ; für ihre Existenz kann ich nichts, es 
kann mir aber Niemand wehren, Alles, was existiert, bei seinem Namen zu nennen und dem, 
was mir unangenehm ist, aus dem Wege zu gehn. Jemanden kränken, ist eine Grausamkeit, ihn 
aber suchen oder zu meiden, bleibt meinem Gutdünken überlassen. Man nennt mich einen 
Spötter. Es ist wahr, ich lache oft, aber ich lache nicht darüber, wie Jemand ein Mensch, sondern 
nur darüber, daß er ein Mensch ist, wofür er ohnehin nichts kann, und lache dabei über mich 
selbst, der ich sein Schicksal teile. Die Leute nennen das Spott, sie vertragen es nicht, daß man 
sich als Narr produziert und sie duzt; sie sind Verächter, Spötter und Hochmütige, weil sie die 
Narrheit nur außer sich suchen. Ich habe freilich noch eine Art von Spott, es ist aber nicht der 
der Verachtung, sondern der des Hasses. Der Haß ist so gut erlaubt als die Liebe, und ich hege 
ihn im vollsten Maße gegen die , welche verachten. 
[...] Die Lächerlichkeit des Herablassens werdet Ihr mir doch wohl nicht zutrauen. Ich hoffe 
noch immer, daß ich leidenden, gedrückten Gestalten mehr mitleidige Blicke zugeworfen, als 
kalten, vornehmen Herzen bittere Worte gesagt habe. - [...] 
 
Das Determinismusproblem und der Fatalismus der Geschichte 
 
An die Braut                                Gießen, um den 9.-12. März 1834 
 
Hier ist kein Berg, wo die Aussicht frei sei. Hügel hinter Hügel und breite Täler, eine hohle Mit-
telmäßigkeit in Allem. Ich studierte die Geschichte der Revolution. Ich fühlte mich wie vernich-
tet unter dem gräßlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der Menschennatur eine ent-
setzliche Gleichheit, in den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, Allem und 
Keinem verliehen. Der Einzelne nur Schaum auf der Welle, die Größe ein bloßer Zufall, die 
Herrschaft des Genies ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz, es zu 
erkennen das Höchste, es zu beherrschen unmöglich. Es fällt mir nicht mehr ein, vor den Para-
degäulen und Eckstehern der Geschichte mich zu bücken. Ich gewöhnte mein Auge ans Blut. 
Aber ich bin kein Guillotinemesser. Das Muß ist eins von den Verdammungsworten, womit der 
Mensch getauft worden. Der Ausspruch: es muß ja Ärgernis kommen, aber wehe dem, durch 
den es kommt, - ist schauderhaft. Was ist das, was in uns lügt, mordet, stiehlt? Ich mag dem 
Gedanken nicht weiter nachgehen.  
Ich bin ein Automat; die Seele ist mir genommen. Du frägst mich: sehnst du dich nach mir? 
Nennst du's Sehnen, wenn man nur in einem Punkt leben kann und wenn man davon gerissen 
ist, und dann nur noch das Gefühl seines Elendes hat? Gib mir doch Antwort. Sind meine Lip-
pen so kalt? [...] 
 
Aus: DANTONS TOD 
 
DANTON: Es muß, das war dies Muß. Wer will der Hand fluchen, auf die der Fluch des Muß 
gefallen? Wer hat das Muß gesprochen, wer? Was ist das, was in uns hurt, lügt, stiehlt und 
mordet? Puppen sind wir von unbekannten Gewalten am Draht gezogen; nichts, nichts wir 
selbst! Die Schwerter, mit denen Geister kämpfen, man sieht nur die Hände nicht, wie im Mär-
chen. 



Zur Frage einer revolutionären Veränderung in Deutschland 
 
An die Familie                       Straßburg, (um den 6.) April 1833 
Man wirft den jungen Leuten den Gebrauch der Gewalt vor. Sind wir denn aber nicht in einem 
ewigen Gewaltzustand? Weil wir im Kerker geboren und großgezogen sind, merken wir nicht 
mehr, daß wir im Loch stecken mit angeschmiedeten Händen und Füßen und einem Knebel im 
Munde. Was nennt ihr denn gesetzlichen Zustand? Ein Gesetz, das die große Masse der Staats-
bürger zum fronenden Vieh macht, um die unnatürlichen Bedürfnisse einer unbedeutenden 
und verdorbenen Minderzahl zu befriedigen? Und dies Gesetz, unterstützt durch eine rohe Mi-
litärgewalt und durch die dumme Pfiffigkeit seiner Agenten, dies Gesetz ist eine  ewige, rohe 
Gewalt, angetan dem Recht und der gesunden Vernunft, und ich werde mit Mund und Hand 
dagegen kämpfen, wo ich kann. Wenn ich an dem, was geschehen, keinen Teil genommen, und 
an dem, was vielleicht geschieht, keinen Teil nehmen werden, so geschieht es weder aus Miß-
billigung noch aus Furcht, sondern nur weil ich im gegenwärtigen Zeitpunkt jede revolutionäre 
Bewegung als eine vergebliche Unternehmung betrachte und nicht die Verblendung derer teile, 
welche in den Deutschen ein zum Kampf für sein Recht bereites Volk sehen. 
 
Straßburg 1835 
„Das Verhältnis zwischen Armen und Reichen ist das einzige revolutionäre Element in der 
Welt.“ 
 
Straßburg, den 1. Januar 1836 (An die Familie) 
„Ich muß lachen, wie fromm und moralisch plötzlich unsere Regierungen werden. Der König 
von Bayern läßt unsittliche Bücher verbieten! da darf er seine Biographie nicht erscheinen las-
sen, denn die wäre das Schmutzigste, was je geschrieben wurde! Der Großherzog von Baden, 
erster Ritter vom doppelten Mopsorden, macht sich zum Ritter vom heiligen Geist und läßt 
Gutzkow arretieren, und der liebe deutsche Michel glaubt, es geschähe alles aus Religion und 
Christentum und klatscht in die Hände[…].“ 
 
Straßburg, 1836 (An Gutzkow) 
„Übrigens, um aufrichtig zu sein, Sie und Ihre Freunde scheinen mir nicht gerade den klügsten 
Weg gegangen zu sein. Die Gesellschaft mittels der Idee, von der gebildeten Klasse aus zu re-
formieren? Unmöglich! Unsere Zeit ist rein materiell […] Sie werden nie über den Riß zwischen 
der gebildeten und ungebildeten Gesellschaft hinauskommen. 
Ich habe mich überzeugt, die gebildete und wohlhabende Minorität, soviel Konzessionen sie 
auch von der Gewalt für sich begehrt, wird nie ihr spitzes Verhältnis zur großen Klasse aufge-
ben wollen, Und die große Klasse selbst? Für sie gibt es nur zwei Hebel: materielles Elend und 
religiöser Fanatismus. Jede Partei, welche diese Hebel anzusetzen versteht, wird siegen […] Ich 
glaube, man muß in sozialen Dingen von einem absoluten Rechtsgrundsatz ausgehen, die Bil-
dung eines neuen geistigen Lebens im Volke suchen und die angelebte moderne Gesellschaft 
zum Teufel gehen lassen.“ 
 
Büchners Einstellung zur revolutionären Bewegung in Deutschland im Exil 
 
An Wilhelm Braubach in Zürich                       Straßburg, 26. Januar 1836 
Lieber Kater! 
 
Eben bringt mir Fasan den beyliegenden Brief. Er lag 2 Tage in Deiner ehemaligen Wohnung. Es ist mir leid. 
Niemand wußte etwas davon. Er kommt aus Butzbach, wie mir Fasan sagt. 
Es ist mir leid, daß Deine Schritte bisher so erfolglos waren. Deine Aufträge habe ich besorgt. Hier ist Alles 
beym Alten. Nächste Ostern bin ich definitiv  in Zürich. -[…] Aus der Heimath haben wir nichts erfahren, als 
daß 2 Darmstädter Gefangnen sich zu entleiben versucht haben, der eine durch Oeffnen von Adern, der andre 
durch d.[en] Strick. Beyde Versuche sind mißglückt. Wer? das wissen wir nicht. […] 
 
An Georg Geilfus in Zürich.                                     Straßburg, Ende Juli 1836 
Werthester Hund! 
 
Ich hoffe dieße Zeilen treffen Dich noch in Zürich, widrigenfalls erfährst Du nichts von ihnen, was Dich jeden-
falls sehr bekümmern wird. 
Ich ersuche Dich um einen Gefallen, schreibe mir doch sobald als möglich, ob der Professor und Dekan der philo-
sophischen Fakultät Baiter  noch unter den Lebenden ist. Ich habe dem Menschen vor längerer Zeit geschrie-



ben, aber keine Antwort erhalten. Da ich nun im Begriff bin meine Abhandlung nebst Doctorgebühren an ihn 
zu adressiren, so möchte ich doch sicher gehn. Du brauchst nur Weller zu fragen, der kennt ihn. 
Außerdem würdest Du mich sehr verbinden, wenn Du mir eine so weit es in Deinen Kräften steht menschliche 
Auskunft über den Stand der Dinge in Zürich gäbst. Soll wirklich eine von Russland, Preussen, Oestreich, 
Frankreich u.[nd] England unterzeichnete Note bey der Tagessatzung eingereicht worden seyn, welche die 
unbedingte Ausweisung aller Flüchtlinge begehrt? und, verhält es sich so, welche Resolution glaubt man, daß d.[ie] 
Tagsatzung fassen dürfte? Oder scheint es daß die Ausweisung sich nur auf die bey den letzten Vorfällen Be-
theiligten erstrecken wird?- 
Geht Alles gut, so denke ich nächsten Winter meinen Kurs über Philosophie zu lesen, und bin im October in 
Zürich. Glaubst Du daß ich Aussichten dort habe? Die Sachen sehen etwas bunt aus.- 
Aus Frankreich werden alle ehemaligen und jetzigen Mitglieder des jungen Teutschland verwiesen. Es ist doch 
ein Jammer was die lächerlichsten Dinge für Folge haben können. Anfangs amüsirte es einem die alten Esel wie 
kleine Buben spielen zu sehen, - und jezt ist Alles verzweifelt ernsthaft. Es ist gar kein Verhältniß zwischen der 
Veranlassung und der Folge, es ist doch jämmerlich sich mit einer hölzernen Pistole zu erschießen und mit 
einem blechernen Dolch zu erstechen - und wenn [man] noch gar bedenkt wie pathetisch und wichtig die Leu-
te dabey zu Werk gehn.- 
Aus Darmstadt nichts Neues, als daß Advokat Briel auf Befehl des Appellationsgerichtes gegen Handgelöbniß 
in Freiheit gesetzt worden ist. 
Hier ist Alles beym Alten. Schnaps  hat sein zweites Examen glücklich gemacht! 
Was machen Weller, Mikes, e.c.t.? 
Ist Zopf noch in Liestal? 
Viel Grüße an Alle. 
Ich bitte dringend  um baldige Antwort. 
Lebwohl Dein G.Bü. 
 
Daß Medicinalrath Graf u.[nd] Ploennies zum Bericht aufgefordert worden sind, ob Weidig Prügel vertragen 
könne und daß ihre Antwort bejahend ausgefallen sey, scheint nicht wohl bezweifelt werden zu können. 
 
Das utopische Bild einer zukünftigen Gesellschaft 
 
Aus: DANTONS TOD 
 
Die Revolution ist in das Stadium der Reorganisation gelangt. Die Revolution muß aufhören 
und die Republik muß anfangen. In unsern Staatsgrundsätzen muß das Recht an die Stelle der 
Pflicht, das Wohlbefinden an die der Tugend und die Notwehr an die der Strafe treten. Jeder 
muß sich geltend machen und seine Natur durchsetzen können. Er mag nun vernünftig oder 
unvernünftig , gebildet oder ungebildet, gut oder böse sein, das geht den Staat nichts an. Wir 
Alle sind Narren es hat keiner das Recht einem Andern seine eigentümliche Narrheit aufzu-
dringen. Jeder muß in seiner Art genießen könne, jedoch so, daß Keiner auf Unkosten eines An-
dern genießen oder ihn in seinem eigentümlichen Genuß stören darf. 
 
CAMILLE: Die Staatsform muß ein durchsichtiges Gewand sein, das sich dicht an den Leib des 
Volkes schmiegt [...] Jedes Schwellen der Adern, jedes Spannen der Muskeln, jedes Zucken der 
Sehnen muß sich darin abdrücken. Die Gestalt mag nun schön oder häßlich sein, sie hat einmal 
das Recht zu sein wie sie ist, wir sind nicht berechtigt ihr ein Röcklein nach Belieben zuzu-
schneiden 
.



Aus: LEONCE UND LENA 
 
LEONCE. [...] Aber ich weiß besser was Du willst, wir lassen alle Uhren zerschlagen, alle Ka-
lender verbieten und zählen Stunden und Monden nur nach der Blumenuhr, nur nach Blüte 
und Frucht. Und dann umstellen wir das Ländchen mit Brennspiegeln, daß es keinen Winter 
mehr gibt, [und wir] uns im Sommer bis Ischia und Capri hinauf d[e]stillieren, und wir das 
ganze Jahr zwischen Rosen und Veilchen, zwischen Orangen und Lorbeeren stecken. 
VALERIO. Und ich werde Staatsminister und es wird ein Dekret erlassen, daß wer sich Schwie-
len an die Hände schafft unter Kuratel gestellt wird, daß wer sich krank arbeitet kriminalistisch 
strafbar ist, daß Jeder der sich rühmt sein Brod im Schweiße seines Angesichts zu essen, für ver-
rückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich erklärt wird und dann legen wir uns in den 
Schatten und bitten Gott um Makkaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassi-
sche [Leiber] und eine (komm[o]de) Religion! 
 
 
aus: Lenz 
Den 20. ging Lenz durch's Gebirg. Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee, die Täler hin-
unter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Es war naßkalt, das Wasser rieselte die 
Felsen hinunter und sprang über den Weg. Die Äste der Tannen hingen schwer herab in die 
feuchte Luft. Am Himmel zogen graue Wolken, aber Alles so dicht, und dann dampfte der Ne-
bel herauf und strich schwer und feucht durch das Gesträuch, so träg, so plump. Er ging gleich-
gültig weiter, es lag ihm nichts am Weg, bald auf- bald abwärts. Müdigkeit spürte er keine, nur 
war es ihm manchmal unangenehm, daß er nicht auf dem Kopf gehn konnte. Anfangs drängte 
es ihm in der Brust, wenn das Gestein so wegsprang, der graue Wald sich unter ihm schüttelte, 
und der Nebel die Formen bald verschlang, bald die gewaltigen Glieder halb enthüllte; es 
drängte ihn ihm, er suchte nach etwas, wie nach verlorenen Träumen, aber er fand nichts. Es 
war ihm alles so klein, so nahe, so naß, er hätte die Erde hinter den Ofen setzen mögen, er beg-
riff nicht, daß er so viel Zeit brauchte, um einen Abhang hinunter zu klimmen, einen fernen 
Punkt zu erreichen; er meinte, er müsse Alles mit ein Paar Schritten ausmessen können. Nur 
manchmal, wenn der Sturm das Gewölk in die Täler warf, und es den Wald herauf dampfte, 
und die Stimmen an den Felsen wach wurden, bald wie fern verhallende Donner, und dann 
gewaltig heran brausten, in Tönen, als wollten sie in ihrem wilden Jubel die Erde besingen, und 
die Wolken wie wilde wiehernde Rosse heransprengten, und der Sonnenschein dazwischen 
durchging und kam und sein blitzendes Schwert an den Schneeflächen zog, so daß ein helles, 
blendendes Licht über die Gipfel in die Täler schnitt; oder wenn der Sturm das Gewölk abwärts 
trieb und einen lichtblauen See hineinriß, und dann der Wind verhallte und tief unten aus den 
Schluchten, aus den Wipfeln der Tannen wie ein Wiegenlied und Glockengeläute heraufsumm-
te, und am tiefen Blau ein leises Rot hinaufklomm, und kleine Wölkchen auf silbernen Flügeln 
durchzogen und alle Berggipfel scharf und fest, weit über das Land hin glänzten und blitzten, 
riß es ihm in der Brust, er stand, keuchend, den Leib vorwärts gebogen, Augen und Mund weit 
offen, er meinte, er müsse den Sturm in sich ziehen, Alles in sich fassen, er dehnte sich aus und 
lag über der Erde, er wühlte sich in das All hinein, es war eine Lust, die ihm wehe tat; oder er 
stand still und legte das Haupt in's Moos und schloß die Augen halb, und dann zog es weit von 
ihm, die Erde wich unter ihm, sie wurde klein wie ein wandelnder Stern und tauchte sich in 
einen brausenden Strom, der seine klare Flut unter ihm zog. Aber es waren nur Augenblicke, 
und dann erhob er sich nüchtern, fest, ruhig als wäre ein Schattenspiel vor ihm vorübergezo-
gen, er wußte von nichts mehr. Gegen Abend kam er auf die Höhe des Gebirgs, auf das Schnee-
feld, von wo man wieder hinabstieg in die Ebene nach Westen, er setzte sich oben nieder. Es 
war gegen Abend ruhiger geworden; das Gewölk lag fest und unbeweglich am Himmel, so weit 
der Blick reichte, nichts als Gipfel, von denen sich breite Flächen hinabzogen, und alles so still, 
grau, dämmernd; es wurde ihm entsetzlich einsam, er war allein, ganz allein, er wollte mit sich 
sprechen, aber er konnte, er wagte kaum zu atmen, das Biegen seines Fußes tönte wie Donner 
unter ihm, er mußte sich niedersetzen; es faßte ihn eine namenlose Angst in diesem Nichts, er 
war im Leeren, er riß sich auf und flog den Abhang hinunter. Es war finster geworden, Himmel 
und Erde verschmolzen in Eins. Es war als ginge ihm was nach, und als müsse ihn was Entsetz-
liches erreichen, etwas das Menschen nicht ertragen können, als jage der Wahnsinn auf Rossen 
hinter ihm. Endlich hörte er Stimmen, er sah Lichter, es wurde ihm leichter, man sagte ihm, er 
hätte noch eine halbe Stunde nachWaldbach.Er ging durch das Dorf, die Lichter schienen durch 
die Fenster, er sah hinein im Vorbeigehen, Kinder am Tische, alte Weiber, Mädchen, Alles ruhi-
ge, stille Gesichter, es ward ihm leicht, er war bald in Waldbach im Pfarrhause. Man saß am 



Tische, er hinein; die blonden Locken hingen ihm um das bleiche Gesicht, es zuckte ihm in den 
Augen und um den Mund, seine Kleider waren zerrissen. Oberlin hieß ihn willkommen, er hielt 
ihn für einen Handwerker. »Sein Sie mir willkommen, obschon Sie mir unbekannt.« -Ich bin ein 
Freund von ... und bringe Ihnen Grüße von ihm. »Der Name, wenn's beliebt« .... Lenz. »Ha, ha, 
ha, ist er nicht gedruckt? Habe ich nicht einge Dramen gelesen, die einem Herrn dieses Namens 
zugeschrieben werden?« Ja, aber belieben Sie mich nicht darnach zu beurteilen. Man sprach 
weiter, er suchte nach Worten und erzählte rasch, aber auf der Folter; nach und nach wurde er 
ruhig, das heimliche Zimmer und die stillen Gesichter, die aus dem Schatten hervortraten, das 
helle Kindergesicht, auf dem alles Licht zu ruhen schien und das neugierig, vertraulich auf-
schaute, bis zur Mutter, die hinten im Schatten engelgleich stille saß.Er fing an zu erzählen, von 
seiner Heimat; er zeichnete allerhand Trachten, man drängte sich teilnehmend um ihn, er war 
gleich zu Haus, sein blasses Kindergesicht, das jetzt lächelte, sein Lebendiges Erzählen; er wur-
de ruhig, es war ihm als träten alte Gestalten, vergessene Gesichter wieder aus dem Dunkeln, 
alte Lieder wachten auf, er war weg, weit weg. Endlich war es Zeit zum Gehen, man führte ihn 
über die Straße, das Pfarrhaus war zu eng, man gab ihm ein Zimmer im Schulhause. Er ging 
hinauf, es war kalt oben, eine weite Stube, leer, ein hohes Bett im Hintergrund, er stellte das 
Licht auf den Tisch, und ging auf und ab, er besann sich wieder auf den Tag, wie er hergekom-
men, wo er war, das Zimmer im Pfarrhause mit seinen Lichtern und lieben Gesichtern, es war 
ihm wie ein Schatten, ein Traum, und es wurde ihm leer, wieder wie auf dem Berg, aber er 
konnte es mit nichts mehr ausfüllen, das Licht war erloschen, die Finsternis verschlang Alles; 
eine unnennbare Angst erfaßte ihn, er sprang auf, er lief durchs Zimmer, die Treppe hinunter, 
vor's Haus; aber umsonst, Alles finster, nichts, er war sich selbst ein Traum, einzelne Gedanken 
huschten auf, er hielt sie fest, es war ihm als müsse er immer »Vater unser« sagen; er konnte 
sich nicht mehr finden, ein dunkler Instinkt trieb ihn, sich zu retten, er stieß an die Steine, er riß 
sich mit den Nägeln, der Schmerz fing an, ihm das Bewußtsein wiederzugeben, er stürzte sich 
in den Brunnstein, aber das Wasser war nicht tief, er patschte darin. Da kamen Leute, man hatte 
es gehört, man rief ihm zu. Oberlin kam gelaufen; Lenz war wieder zu sich gekommen, das 
ganze Bewußtsein seiner Lage, es war ihm wieder leicht, jetzt schämte er sich und war betrübt, 
daß er den guten Leuten Angst gemacht, er sagte ihnen, daß er gewohnt sei kalt zu baden, und 
ging wieder hinauf; die Erschöpfung ließ ihn endlich ruhen. 



DE-3                                Zur literarischen Vorlage des Wozecks-Fragments 
 
3. Januar 1780 Johann Christian Woyzeck als Sohn eines Perückenmachers in Leipzig 

geboren. 
1788 Tod der Mutter. Neue Ehe des Vaters. 
1793 Tod des Vaters. Woyzeck, der bis dahin nur eine unregelmäßige Schul-
 bildung genossen hatte, kommt zu einem Perückenmacher in die Lehre. 
1794-1798 Fortsetzung der Lehre bei einem zweiten Perückenmacher. 
 Die später von Woyzeck ermordete Frau Woost, geborene Otto, lernt er 

schon damals kennen. Sie war die Stieftochter des zweiten Lehrherrn und 
einige Jahre älter als Woyzeck. 

1798 Wanderschaft und Arbeitssuche in Dessau, Berlin, in Hannover und Hes-
sen. Rückkehr nach Leipzig und Wurzen als Gehilfe des Perückenma-
chers. Anschließend neue Wanderschaft und Arbeitssuche. Bedienter und 
Söldner bei einem holländischen Regiment. 

7. April 1807 Woyzeck wird vor Stralsund von den Schweden als Rekrut gefangenge-
nommen und nach Stockholm transportiert. Er wird schwedischer Soldat. 
Woyzeck desertiert zu den mecklenburgischen Truppen, desertiert aber 
von neuem und kehrt zu den Schweden zurück. 

1807-1818 Woyzeck ist Soldat in den Diensten der verschiedensten Militärmächte. 
Zuletzt befindet er sich in preußischen Kriegsdiensten und erhält von 
dort im Jahre 1818 den Abschied. 

1810 Woyzeck hat als Soldat in Stralsund enge Beziehungen zu einer unverhei-
rateten Frau, der „Wienbergin”, die ein Kind von ihm hat. Das Kind lebte 
auch noch zur Zeit des Mordprozesses Woyzecks. Die geplante Ehe mit 
der Wienbergin scheitert daran, daß er keine ordentlichen Papiere besitzt. 

Dezember 1818 Woyzeck kehrt wieder nach Leipzig zurück, wo er bis zur Mordtat als 
Gelegenheitsarbeiter, Bedienter, zuletzt als Bettler lebt. Sein Versuch, als 
Stadtsoldat angestellt zu werden, scheitert ebenfalls am Fehlen ordentli-
cher Papiere. 

Febr. 1819-Juni1820 Woyzeck wohnt bei der Stiefmutter der Woostin im Hause des Gelbgie-
ßers Warnecke. Er hat Beziehungen zur Woostin, die aber gleichzeitig 
auch Beziehungen zu anderen Männern, vor allem zu Stadtsoldaten, auf-
rechterhält. 

Juni 1820-Juni1821 Woyzeck muß die Wohnung bei Warnecke verlassen und schläft seitdem 
auf den verschiedensten Schlafstellen. 

Ende 1820 Woyzecks Bewerbung als Stadtsoldat in Leipzig wird abgelehnt. 
21. Juni 1821 Woyzeck ersticht die 46-jährige Johann Christiane Woost, geborene Otto, 

Witwe des Chirurgen Woost. Er wird gleich darauf verhaftet. 
16.August 1821 Einreichung der ersten Verteidigungsschrift durch den Handelsgericht-

saktuarius Hänsel, den Verteidiger Woyzecks. 
23. August 1821 Das Gericht ordnet eine ärztliche Untersuchung von Woyzecks Gemüts-

zustand an. Dr. Clarus, Sächsischer Hofrat, wird mit der Untersuchung 
beauftragt. 

16. September 1821 Clarus erstattet sein erstes Gutachten und erklärt Woyzeck für geistesge-
sund und voll verantwortlich. 

11. Oktober 1821 Woyzeck wird zum Tode durch das Schwert verurteilt. 
3. Dezember 1821 Berufungsantrag des Verteidigers. 
29. Februar 1822 Ein zweites Gerichtsurteil bestätigt das erste Urteil 
27. September 1822 Woyzecks Verteidiger verlangt eine erneute Untersuchung des Gemüts-

zustandes durch den Psychiater Prof. Heinroth in Leipzig. 
28. Oktober 1822 Die sächsische Landesregierung lehnt den Antrag des Verteidigers ab und 

setzt den 13. November als Termin der Hinrichtung fest. Ein Gnadenge-
such wird abgelehnt. 

5. November 1822 Ein Zeuge meldet sich und bringt Tatsachen vor, die auf Woyzecks Geis-
teskrankheit schließen lassen. 

10. November 1822 Die Hinrichtung wird ausgesetzt. 
Jan./Febr. 1823 Erneute eingehende Untersuchung Woyzecks durch Hofrat Clarus. 



28. Februar 1823 Clarus erstattet sein zweites eingehendes Gutachten und kommt wieder-
um zu dem Ergebnis, Woyzeck sei nicht geistesgestört, sondern voll ver-
antwortlich. 

4. Oktober 1823 Das Leipziger Schöffengericht verwirft die Einwendungen des Verteidi-
gers und bejaht die Zurechnungsfähigkeit des Mörders. 

23. Januar 1824 Ein Gnadengesuch des Verteidigers wird vom Gericht abgelehnt, aber 
dem Wunsch des Verteidigers und des Hofrats Clarus wird entsprochen, 
ein Gutachten der Medizinischen Fakultät Leipzig einzuholen. 

17. April 1824 Die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig bestätigt und billigt das 
Gutachten Clarus. 

12. Juli 1823 Die Vollstreckung des Urteils wird angeordnet. 
30. Juli 1824 Woyzeck erfährt den Zeitpunkt der Hinrichtung. 
3. August 1824 Neuer Antrag des Verteidigers auf Untersuchung Woyzecks. 
10. August 1824 Ablehnung des Antrags. 
27. August 1824 Öffentliche Hinrichtung Woyzecks auf dem Leipziger Marktplatz. 
1825 Hofrat Clarus veröffentlicht sein Zweites Gutachten als Broschüre. 
1825 Gegenschrift des Landgerichtsphysikus Dr. Marc zu Bamberg „War der 

am 27. August 1824 zu Leipzig hingerichtete Mörder J.C. Woyzeck zu-
rechnungsfähig?” 

1825 Gegenschrift des Leipziger Professors D. Heinroth gegen Dr. Marc zu-
gunsten von Hofrat Dr. Clarus. 

1825 Clarus veröffentlicht sein zweites Gutachten in Henkes Zeitschrift für die 
Staatsarzneikunde. 

 
Quelle: Hans Mayer, Georg Büchner - Woyzeck. Dichtung und Wirklichkeit, Frankfurt 1972, S. 163-167 
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 DANTONS TOD (Inhaltsangabe) 
Schauspiel in vier Akten, erschienen 1835, Uraufführung: Berlin, 5.1.1902 (Belle-Alliance-Theater) 
Als Quelle diente Büchner vor allem die Darstellung des liberalen französischen Historikers L.A. Thiers. Zwischen 
Oktober 1834 und Januar 1835 entleicht Büchner sich aus der Großherzoglischen Hofbibliothek Darmstadt weitere 
historische Werke […] aus. Rund ein Sechstel des Dramentextes, meist Reden, Cha-rakterisierungen und Situations-
beschreibungen, ist wörtlich den Quellen entnommen, […] neben weiteren historischen Randquellen lassen sich lite-
rarische Einflüsse vor allem durch Shakespeare, Grabbe und auch, was die Gestaltung der Volksszenen betrifft, durch 
Goethe nachweisen. 
Das Drama schildert in vier Akten die letzten beiden Wochen vor der Hinrichtung Dantons am 5.4.1794 in Paris. Die 
Vorgeschichte erschließt sich im Text aus den Erinnerungen Dantons, der zusammen mit Robe-spierre zu den füh-
renden Köpfen der Revolution gehörte und 1792 für die „Septembermorde” an klerikalen und royalistischen Abge-
ordneten und Häftlingen verantwortlich zeichnete. In der Folgezeit kommt es zu Fraktionskämpfen zwischen den 
Anhängern Dantons und den Jakobinern, denen Robespierre und St. Just vorstehen. Die Handlung setzt ein, als die 
Kämpfe zugunsten der Jakobiner so gut wie entschieden sind. In der Anlage des Stückes weicht Büchner allerdings 
von der Chronologie der Ereignisse mitunter ab, wie er insgesamt das Quellenmaterial den dramaturgischen Erfor-
dernissen des Stücks unterordnet, um die Kon-turen der historischen Situation und die ihr innewohnende Tendenz 
um so deutlicher herausarbeiten zu können. 
Im ersten Akt lädt Robespierre das hungernde Volk, das nach Verschärfung des Terrors schreit, mit dem Versprechen 
in den Jakobinerclub, »ein Blutgericht über unsere Feinde (zu) halten«. Im Club hält Robe-spierre eine (historisch etwas 
früher anzusetzende) Rede, in der er die Herrschaft des Schreckens als »Waffe der Republik«  und der Tugend legiti-
miert. Von dieser Rede wird Danton berichtet, und er läßt sich dazu bewegen, am folgenden Tag Robespierre aufzu-
suchen. Während Danton für das Ende der Terreur plädiert („ich sehe keinen Grund, der uns länger zum Töten zwänge«), 
ist für Robespierre die Revolution noch nicht angeschlossen: »Die soziale Revolution ist noch nicht fertig, wer eine Revolu-
tion zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein Grab.« Webiger die politische Auseinandersetzung als vielmehr Dantons 
unverhüllte Verachtung der von Robespierre zur Schau getragenen Tugendhaftigkeit (»Ist denn nichts in dir, was dir 
nicht manchmal, ganz leise, heimlich sagte du lügst, du lügst!«) bestimmen das Gespräch. Robespierre gerät in Zweifel 
über sein Vorgehen, als St. Just ihn aus seinen Gedanken reißt: Sie verabreden die Verhaftung Dantons. 
Der zweite Akt setzt mit einem neuen Tag ein. Danton muß feststellen, daß sein Ächtung durch Robespierre bereits 
über den Club hinausgedrungen ist. Vergebens drängen ihn seine Freunde, zu handeln oder wenig-stens zu fliehen; 
Danton bleibt untätig, teils aus Lebensekel (»... ich müßte schreien, das ist mir der Mühe zuviel, das Leben ist nicht die Ar-
beit wert, die man sich macht, es zu erhalten«), teils weil er auf sein An-sehen beim Volk vertraut: »Sie werden's nicht wa-
gen.« In der sechsten Szene sind die Bürgersoldaten schon vor seinem Haus, in der letzten Szene wird seine bereits 
vollzogen Verhaftung im Konvent beraten und Robespierre politisch, von St.Just geschichtsphilosophisch begründet: 
Die Revolution »zerstückt die Menschheit, um sie zu verjüngen.« 
Der dritte Akt greift zunächst zeitlich zurück: die verhafteten Dantonisten werden ins Gefängnis einge-liefert. Die 
sich anschließende Gerichtsverhandlung (die sich tatsächlich über mehrere Tage hingezogen hat) wird in einer ra-
schen Szenenfolge zusammengefaßt. Ankläger und Präsident des Revolutionstribunals besprechen die Auswahl »zu-
verlässiger« Geschwo-rener, Danton wird vor dem Tribunal verhört, unter einem Vorwand aber schließlich von der 
Verhandlung ausgeschlossen. Die Stimmung unter den Zuhörern, die Danton noch einmal zu seinen Gunsten beein-
flussen konnte, schlägt endgültig gegen ihn um. Die Verur-teilung Dantons und seiner Gefährten ist zu Beginn des 
vierten Akts bereits verkündet; in der Conciergerie warten die Gefangenen auf den Tod. Julie, die Frau Dantons, be-
geht Selbstmord (auch dies eine Abwei-chung von der Historie), nach der Guillotinieung der Männer sucht auch 
Lucile, die Frau con Camille Des-moulins, den Tod. Sie, die nicht begreift, daß angesichts der Ungeheuerlichkeit der 
Hinrichtung »Alles« scheinbar unbeteiligt weitergeht (».. da ist noch Alles wie sonst, die Häuser, die Gasse, der Wind geht, 
die Wolken ziehen. - Wir müssen's wohl leiden«), spricht ihr eigenes Todesurteil mit dem Ausruf: »Es lebe der König!«  
[…] [Bei der späteren Rezeption] versuchte man fälschlicherweise den Autor mit den Aussagen einer seiner Figuren 
zu identifizieren, bevorzugt mit Danton, der an der Revolution leidet, oder auch mit Robespierre. G. Lukàcs vor allem 
war es, der Büchners politisches Ideal auf Seiten der Jakobiner verkörpert sah. So un-bestritten heute die revolutionä-
re Appellfunktion des Textes ist, so zweifelsfrei ist auch, daß Büchners Haltung nicht auf einer seiner Figuren zu re-
duzieren ist. Daneben steht als dritte politische Kraft das Volks; so negativ es in seinem ziellosen Drang nach Gewalt, 
in seiner bewußtlosen Nachäffung politischer Parolen gezeichnet ist, so gewiß gehört Büchners Sympathie diesem 
Volk […], aber er teilt augen-scheinlich auch die Lebenslust der Anhänger Dantons wie den revolutionären Willen 
der Jakobiner. 
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 LEONCE UND LENA 
Lustspiel von Büchner, erschienen 1838, Uraufführung: München, 31.5.1895, Intimes Theater 
Das Stück präsentiert sich als kunstvolles Kaleidoskop literarischer Anspielungen und Zitate […]. 
Leonce, Prinz des Reiches "Popo" und Lena, Prinzessin des Reiches "Pipi", sind einander verlobt, ohne sich zu ken-
nen. Unabhängig voneinander beschließen sie, vor der Hochzeit zu fliehen. Im zweiten Akt treffen sie sich, im dritten 
Akt lassen sie sich am Hofe Popo verheiraten, um sich erst danach als Prinz und Prinzessin zu erkennen. Büchner 
bemüht sich nicht, das Geschehen aus der Psychologie seiner Figuren zu entwickeln, wie auch die Handlung nicht 
den herkömmlichen Gesetzen des dramatischen Aufbaus folgt; spannungserzeugende Irrungen und Wirrungen feh-
len oder werden ironisch zitiert, auch die Tatsache, daß am Ende der Zuschauer vor den Figuren um deren jeweilige 
Identität weiß, bleibt ohne dramaturgische Konsezqzenz, da das Stück insgesamt jedweder Einführung des Zuschau-
ers in die Akteure entgegenar-beitet. […] Der Gang der Handlung ist determiniert, und konsequenterweise erschei-
nen die Titelhelden auf den Hochzeitsfeierlichkeiten als "Marionetten". […] 
Unter der Maske des Lustspiels verbirgt sich die bittere Kritik an den politischen und sozialen Verhältnissen, die sich 
in wenigen Szenen auch unverhüllt zeigt, so, wenn der Lehrer mit den ausgehungerten Bauern das Jubelgeschrei für 
die Hochzeitsfeierlichkeiten probt; umgekehrt wird das Personal der höfischen Welt als Ensemble von Marionetten 
vorgeführt, allen voran Leonce und Lena, aber auch hier ist die Satire gebrochen. Der melancholische Gestus der 
Hofgesellschaft, der die Atmosphäre des gesamten Stücks bestimmt, resultiert aus dem Leiden an einem Leben, das 
zum leeren Ritual er-starrt ist. (das Problem der Langeweile). […] Büchners Abrechnung mit dem Zeitgeist und der 
politischen Welt findet ihren Höhepunkt nach der Hochzeit von Leonce und Lena. König Peter zieht sich in den Ru-
hestand zurück, denn er muß viel "denken, ungestört denken". […] Die Unveränderlichkeit der Verhältnisse wird 
zementiert, unvermerkt aber zugleich in ein utopisches Bild verwandelt. Denn Lena will sich weder mit Militär noch 
Diplomaten umgeben […], sie schlägt vor, das Leben von Grund auf zu revolutionieren: 
"Wir lassen alle Uhren zerschlagen ..." Und damit niemand diesen Zustand wieder zerstören kann, will der zukünfti-
ge Staatsminister Valerio ein Dekret erlassen, "Daß jeder, der sich rühmt..." 


