


Georg Büchner aus Giessen an 
die Verlobte Wilhelmine Jaeglé in Strassburg, 
nach Mitte Januar 1834

Ich studirte die Geschichte der Revolution. Ich fühlte 
mich wie zernichtet unter dem grässlichen Fatalismus 
der Geschichte. Ich finde in der Menschennatur eine 
entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen Verhält-
nissen eine unabwendbare Gewalt, Allen 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 be-
herrschen unmöglich. Es fällt mir nicht mehr ein vor 
den Paradegäulen und Eckstehern der Geschichte 
mich zu bücken.
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Elias Canetti, Rede zur Verleihung 
des Georg-Büchner-Preises / 1972

Dantons Tod ist ein Stück aus der Schule der Rhetorik, allerdings der  
unermesslichsten dieser Schulen, der Shakespeares. Von den Stücken  

anderer Schüler unterscheidet es sich durch Dringlichkeit und Rapidität,  
und durch eine besondere Substanz, wie es sie in der deutschen Literatur  

kein zweites Mal gibt, die aus Feuer und Eis zu gleichen Teilen gemischt ist.

Zum Stück
von Alfred Bosshardt

Die beiden jakobinischen Strömungen Robespierre’s und Danton’s entzweien sich 
bis zur Unvereinbarkeit. Es ist unerhört, wie der jugendlich-glühende Revolutions-
verehrer literarisch den Spagat schafft, beide Parteien dafür gehörig in die Kritik zu 
nehmen; eben nicht nur Robespierre wegen seines fundamentalistischen Rigorismus, 
der den totalitären Staat herbeiruft: „die Tugend muss durch den Terror herrschen“, 
sondern auch Danton und dessen Entourage, die nicht nur den Libertinismus und 
dogmatischen Atheismus (Jancke) postulieren, sondern auch den zügellosen hedonis-
tischen Lebensgenuss. 

So lässt Büchner beide Parteien aus verschiedenen egoistischen und elitären Gründen 
die eigentliche Sache der sozialen Revolution zu ihrem Vorteil missbrauchen. 
Das zeigt der Autor an den häufigen Begegnungen zwischen Danton und seinen  
Genossen und den allgegenwärtigen Grisetten, die der Entspannung und Zerstreuung  
der Männer dienen. Jeder weitere Schritt hin zur sozialen Revolution würde ihre  
eigene Vorzugsstellung bedrohen und muss daher abgewehrt werden (Hauschild) 
„Wir wollen nackte Götter, Bacchantinnen, olympische Spiele, (...) Der göttliche Epikur 
und die Venus mit dem schönen Hintern müssen die Türsteher der Republik werden.“ 
Dass es sich dabei um einen ausbeuterischen Klassenegoismus handelt zeigt uns Büchner, 
indem er uns immer wieder mit der existentiellen Not des Pariser Volkes konfrontiert.
Diese Erkenntnisse und die mannigfaltige Agitation Büchners gegen das politische  
Establishment seiner persönlichen Umgebung lassen den Schluss zu, dass er vor 
allem deshalb diesen Stoff für ein Drama gewählt haben muss, um mit diesem Mittel 
Sozialkritik zu üben. Indessen kann man auch mit dieser Annahme diesen Autor 
nicht wirklich fassen; denn die aufwühlendsten Szenen in diesem Stück sind die Dialoge 
junger Männer kurz vor der Hinrichtung. Die Worte, Situationen und Beziehungen 
die hier geschaffen werden, sind atemberaubend und von unvorstellbarer seelischer 
Tiefe. Konnte der Einundzwanzigjährige das schreiben, weil er selber wusste: „Ich werde 
nicht alt werden“. Wie auch immer: Es geht Büchner zuvorderst um die direkte und 
schonungslose Auseinandersetzung und Konfrontation junger Menschen mit dem 
unmittelbar bevorstehenden und unabwendbaren Tod. 

Das ist kein Thema für junge Darsteller ? Das dachten wir eingangs auch. Aber die 
Schauspieler reissen sich darum, sich in das Thema zu vertiefen und es zur Darstel-
lung zu bringen.



Camille Desmoulin’s Abschiedsbrief vom 1. April 1794 an seine Frau Lucile
(Auszüge) von Heinrich August Ottokar Reichhard (1751 – 1828)

Camille Desmoulin sass im Gefängniss Luxembourg. Aus diesem Gefängniss schrieb er an seine junge und  
schöne Frau. Dieser Brief ist mir jener Nachlässigkeit und Unordnung geschrieben, welche beweisen, dass  
er nicht bestimmt war, gedruckt zu werden; zugleich athmet er eine schwermüthige, liebevolle Zärtlichkeit,  
deren Ausdrücke gewiss kein Herz von Gefühl ohne Rührung lesen wird:
„Ich öffne meine Fenster, und der Gedanke an meine Einsamkeit, die schrecklichen Gitter, die Riegel,  
die mich von dir trennen, haben alle Standhaftigkeit meiner Seele besiegt. Ich schmolz in Thränen, oder  
vielmehr ich schluchzte, als ich überlaut in meiner Gruft rief: Lucile, Lucile, o meine liebe Lucile, wo bist  
du? (Hier ist auf dem Papier die Spur einer Thräne) Gestern Abend hatt’ ich wieder so einen Augenblick,  
und mein Herz wollte mir zerbersten, als ich im Garten deine Mutter gewahr wurde. Eine maschinenmässige  
Bewegung warf mich gegen die Gitter auf die Kniee, ich faltete die Hände, als ob ich ihr Mitleiden anflehen  
wollte, sie, die, das bin ich zu gewiss, in deinem Schoosse jammert! Gestern erkannte ich Ihren Schmerz  
(hier wieder ein Thränenfleck) an ihrem Schnupftuche und an ihrem Schleier, den sie herabliess, weil sie  
den Augenblick nicht auszuhalten vermogte. (…) Er beschwört sie, ihm ihr Bildniss zu schicken.
„In den Schrecknissen meines Gefängnisses wird der Tag, wo ich dieses Bildniss erhalte, für mich ein Fest,  
ein Tag des Taumels und des Entzückens seyn. Bis dahin schicke mir von deinen Haaren, damit ich sie  
an mein Herz legen kann. (…) Liebe Freundinn, du kannst dir nicht vorstellen, was das ist, so ganz allein  
eingeschlossen zu seyn, ohne jemand sprechen zu dürfen, ohne zu wissen, warum? ohne verhört worden  
zu seyn, ohne ein einziges Journal zu erhalten. Das heisst zu gleicher Zeit leben und todt sein, und nur zu  
existiren, um zu fühlen, dass man im Sarge ist. Man sagt, Unschuld sey ruhig, muthig, ach! Liebe Lucile,  
meine Vielgeliebt! Sehr oft ist meine Unschuld schwach, wie die eines Gatten, eines Vaters, eines Sohnes!“

Arbeitsthesen zu Georg Büchners Dantons Tod nach Alexander Lang / 1981

*  Das Stück von Georg Büchner heisst Dantons Tod. Es heisst nicht Robespierre,  
 es heisst nicht DIE französische Revolution! (…) Dafür muss es einen Grund  
 geben. Und dieser Grund kann nur in Büchner selbst liegen.
*  Dantons Tod ist kein Historiendrama, sondern ein büchnerisches Gegenwarts- 
 stück. (…) Es gilt die ehemals historischen Figuren des Stücks nach heutigen 
 historischen Einsichten aufzuschlüsseln. 
*  Das zentrale Thema in Dantons Tod ist das Verhältnis zwischen Einzelpersonen  
 einerseits und ideellem Anspruch und Realität andererseits. (…) 
*  Dantons Tod ist nicht nur ein Stück über unterschiedliche politische Auffassungen,  
 sondern es werden alle Bereiche des Lebens antithetisch einbezogen. Das betrifft  
 Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das betrifft Raum und Zeit, Leben 
 und Tod, erdachtes Weltmodell und kreatürliches Verhalten, ideale Liebe und 
 Sexualität, Passivität und Aktivität, Epikuräismus und Askese, Selbstsucht und  
 Verantwortung für das Allgemeinwohl. Der „Kosmos“ geschichtlicher und zeit-
 licher Abläufe wird mit dem „Mikrokosmos“ leiblicher Bedürfnisse konfrontiert.  
 Ideeller Anspruch wird an der Wirklichkeit getestet.
*  Die Notwendigkeit der Revolution, d.h. die Veränderung überlebter Gesellschafts-
 verhältnisse steht für Büchner ausser Frage. (…) Die Auseinandersetzung lag dabei
 in der welthistorischen Frage, wie man die Revolution fortsetzt. Die politische  
 Aussage Büchners ist demnach nicht in der kontroversen Auseinandersetzung  
 zwischen Danton und Robespierre zu suchen, sondern in deren Unvermögen, 
 die eigentliche geschichtliche Notwendigkeit der Revolution zu erkennen. 
*  Dantons Tod ist ein theatralisches Modell und kein naturalistisches Abbild von  
 Wirklichkeit.
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