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Dantons Tod Georg Büchner - Diese Aussage Karl Gutzkows, seiner Kritik zu Dantons Tod im
Phönix 1836entstammend, weist bereits auf die Originalität und Virtuosität hin, deren man bei
derLektüre von Georg Büchners Dantons Tod gewahr wird. Seine Leistung erscheintumso
bemerkenswerter in Anbetracht der Tatsache, dass unglückliche Umstände ihnzwingen, sein
Drama in höchstens fünf Wochen zu schreiben2; es sind jeneWochen, in denen Büchner auf
Grund seiner zuvor verfassten und in Umlaufgebrachten Flugschrift Der hessische Landbote in
das Visier der Polizei gerät undnur unter großen Anstrengungen einer Verhaftung entgeht. Die
endgültigeAusarbeitung des Danton erfolgt schließlich von Mitte Januar bis zum 21.
Februar1835. Doch laufen seine Studien zur Geschichte der Französischen Revolution,
inwelche die Dramenhandlung zeitlich eingebettet ist, bereits wesentlich früher an:Schon zu
Beginn des Jahres 1834 befasst sich Büchner eingehend mit historischenWerken zur
Französischen Revolution, wie aus dem Brief an die Braut im Märzdesselben Jahres
hervorgeht:Ich studierte die Geschichte der Revolution. Ich fühlte mich wie zernichtet unter
demgräßlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der Menschennatur eine
entsetzlicheGleichheit, in den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, Allen
und Keinemverliehen. Der Einzelne nur Schaum auf der Welle, die Größe ein bloßer Zufall, die
Herrschaftdes Genies ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz, es
zuerkennen das Höchste, es zu beherrschen unmöglich.3Unmissverständlich zeigen Büchners
Worte, welche Desillusion sein junger Geistdurch die intensive Auseinandersetzung mit der
Französischen Revolution erfährt.Vertraute Gestalten seines politischen Glaubens erscheinen
nunmehr durch ihreeigene Geschichte desavouiert und entgöttert, was ihn schließlich dazu
veranlasst,seine neuen diesbezüglichen Einsichten dramatisch zu gestalten.Das Spektrum
seiner historischen Quellen, deren sich Büchner für sein Dramabedient, ist von der
Literaturwissenschaft weitgehend erschlossen, doch besteht vonSeiten der Forschung noch
immer keine Einigkeit über den jeweiligen Stellenwert dereinzelnen Geschichtswerke,
Pamphlete und Memoiren, aus denen Büchner Materialfür seine Bearbeitung des historischen
Stoffes gewinnt.[...]

About the AuthorGeorg Buchner is widely acknowledged as the forefather of modern theatre. On
his death at the age of 23, he left behind some outstanding dramatic works: his historical drama,
"Danton's Death", "the most remarkable first play in European culture" Guardian, the innovatory
tragedy, "Woyzeck", and the absurdist comedy, "Leonce and Lena". --This text refers to an
alternate kindle_edition edition.
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Wilfried.John, “Die Mächtigen von heute, sind die Toten von morgen. Eine Bibliothek ohne die
Klassiker, auch wenn sie nicht den bevorzugten Lesestoff enthalten mögen, ist keine richtige
Bibliothek. Wenigstens eine Ecke sollte für die Klassiker der Weltliteratur reserviert sein. Jetzt
könnte man natürlich trefflich darüber streiten, welche Autoren und/oder Werke zu dieser
Klassischen Literatur gezählt werden müssen. Es werden vielleicht nicht alle so sehen, aber für
mich gehört ein Autor und sein Werk unbedingt auf die Liste: Georg Büchner mit “Dantons
Tod“Büchners Werk ist dem Vormärz, den Jahren vor der Märzrevolution von 1848,
zuzurechnen. Das Ziel der politisch liberal orientierten Dichter in dieser Zeit war es, die Literatur
von einer wirklichkeitsabgewandten Scheinexistenz wieder zu einem wirksamen Organ des
gesellschaftlichen Lebens zu machen, das vor allem der politischen und sozialen Erneuerung zu
dienen habe. Er gehörte zu jenen Autoren die Gegner der Romantik und der politischen
Restauration nach der Wiener Konferenz von 1815, waren. Diese Schriftsteller kämpften gegen
Konvention, Feudalismus und Absolutismus, traten ein für die Freiheit des Wortes, für die
Emanzipation des Individuums, auch der Frauen und der Juden, und für eine demokratische
Verfassung ein. Sie schufen eine Literatur, die sich mit den Problemen der damaligen Zeit
auseinandersetzt und für liberale politische Ideen engagiert. Das hört sich an sich relativ modern
an, nicht wahr?Das muss man voraus schicken, um das Werk „Dantons Tod“ einordnen. Ebenso
muss man erwähnen, dass wohl zur Zeit des Entstehens dieses Stücks die Kenntnisse über den
Verlauf der Französischen Revolution von 1789, und den politischen Verhältnissen der
Revolutionäre untereinander, noch sehr gegenwärtig waren (zumindest waren die Namen der
hauptsächlich handelnden Personen geläufig), denn das ist für das vollständige Verstehen
dieses Theaterstücks vorteilhaft. Auch sollte man wissen was die Girondisten und die Jakobiner
waren und vielleicht noch was sie unterschied.Der eigentliche Handlungsrahmen des Dramas
umfasst dabei nur eine kurze Zeitspanne vom 24. März bis zum 5. April 1794, mithin einen
Höhepunkt der so genannten Schreckensherrschaft, in welche die Revolution gemündet war.
Die Protagonisten dieser Zeit sind namentlich wohlbekannt: Danton und Robespierre. Im
November 1793 forderten Danton und andere, ein Ende der Schreckensherrschaft; was
Robespierre aber entschieden ablehnte.Hier setzt nun die Handlung von Büchners Drama ein.
Politisch unsichere Zeiten sind oft schwer zu verstehen und es muss uns nicht wundern, wenn
die Menschen anstatt zu agieren, sich lieber zurückziehen und stillhalten. Denn es ist in solchen
Zeiten zwar einfach einer Meinung, einem Weltbild oder einer Idee anzuhängen, aber es ist
nicht einmal sicher, sich einfach auf die Seite der Sieger oder Mächtigen zu schlagen, da sie
plötzlich ihrer Macht beraubt sein und die Verlierer sein können; die dann buchstäblich den Kopf
verlieren.So geschehen in jener Zeit, die in Büchners Stück verarbeitet wurde. Nachdem sowohl
die gemäßigten Girondisten beseitigt sind, stehen auf der Seite der (als radikal geltenden)
Jakobiner sich nun Danton und Robespierre gegenüber. Der einst sehr mächtige Danton, der
das Ende des Terrors fordert, ist in der neuen politischen Landschaft plötzlich als Gemäßigter zu



betrachtenden und er steht dem weiterhin an der Schreckensherrschaft festhalten wollenden
Robespierre im Weg.Die Konfrontation zwischen diesen beiden Gruppierungen innerhalb der
Jakobiner, kann auch durch eine Unterredung zwischen Danton und Robespierre, am 19. März
1794, nicht mehr beseitigt werden. Mit der Zustimmung des Konvents lässt Robespierre in der
Nacht vom 30. auf den 31. März Danton und seine Vertrauten verhaften und vor das
Revolutionstribunal bringen; am 5. April werden sie hingerichtet. Den weiteren Verlauf der
Revolution zeigt Büchner nicht mehr; der anschließende Sturz Robespierres und seine am 28.
Juli 1794 erfolgte Guillotinierung werden nur in Vorausahnungen Dantons angedeutet.Am
Beispiel der Jakobinerdiktatur der Jahre 1793/94 demonstriert Georg Büchner das Umschlagen
ursprünglich freiheitlicher Ideale in zynische Mittel einer Willkürherrschaft und „stellt angesichts
einer sich verselbständigenden zerstörerischen Geschichtsdynamik die
Handlungsmöglichkeiten des Subjekts in Frage“ (anders als z.B. bei Stefan Zweigs
„Sternstunden der Menschheit“). Er versucht mit seinem Stück, anhand der damals
herrschenden Jakobinerdiktatur während der Schlussphase der französischen Revolution auf
die Missstände seiner Zeit in Deutschland aufmerksam zu machen und das Volk zu einem
Vorgehen gegen die Monarchie zu bewegen.Nun, man kann sich darüber trefflich streiten, ob
jemals ein Stück Literatur oder, wie in diesem Fall, ein Bühnenstück in vier Akten, den Lauf der
Geschichte geändert hat. Insofern ist es auch müßig, über die Sinnhaftigkeit solcher Konzepte
zu streiten. Aber da es sie nun einmalgibt und sie bis heute etwas zu sagen haben, müssen sie
als Klassiker der Literatur angesehen werden und haben somit einen Platz in jeder gut sortierten
Bibliothek verdient. Ich hoffe, meine Bemerkungen waren hilfreich…”

Blair, Kenneth, “Ok. Ok”

Horst Buchholz, “Dantons Tod. Zur Vorbereitung eines Theaterbesuches war die Lektüre sehr
wertvoll und hat zum Verständnis erheblich beigetragen,ist in jedem Falle zu empfehlen”

B., “Dantons Tod. Man konnte angenehm in der gymnasialen Oberstufe mit dem Drama arbeiten
und sehr viele Begriffe werden direkt auf der Seite oder hinten im Buch erläutert.”

The book by Georg Büchner has a rating of  5 out of 4.1. 36 people have provided feedback.
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