
Geschichte der deutschen Literatur III: 
Romantik, Vormärz, „Biedermeier“

Sitzung 8: Georg Büchners Fundamental-
Realismus



Das „Kunstgespräch“ im Lenz

 „die idealistische Periode fing damals an“: 
Kritik an der ästhetischen Orientierung an 
einer abstrakten „Kunstidee“ (Heinrich 
Heine).

 Ziel der Kunst: „Nicht was Besseres 
klecksen“, sondern die Menschen
naturalistisch in ihrem So-Sein abbilden, 
„ohne etwas vom Äußern hinein zu kopiren, 
wo einem kein Leben, keine Muskeln, kein 
Puls entgegen schwillt und pocht“.

 Unterscheidung von Schönheit und 
Hässlichkeit als ästhetischer Maßstab 
untauglich, nur das „Leben“ diene als 
„Kriterium in Kunstsachen“.



Poetische Konsequenzen dieser 
poetologischen Überlegungen?

Lenz als das detailgenaue, analytisch 
vorgehende Psychogramm einer kranken Seele 
(psychologische oder psychiatrische Lesart). 

Außerdem Andeutung einer sozialkritischen 
Dimension in Lenz: 

„Er sprach einfach mit den Leuten, sie litten 
alle mit ihm, und es war ihm ein Trost, wenn er 
über einige müdgeweinte Augen Schlaf, und 
gequälten Herzen Ruhe bringen, wenn er über 
dieses von materiellen Bedürfnißen gequälte 
Seyn, diese dumpfen Leiden gen Himmel leiten 
konnte.“



 Büchners erste Veröffentlichung. Verteilung der ersten 
Exemplare des Flugblattes in der Nacht zum 31. Juli 1934 
im Großherzogtum Hessen-Darmstadt.

 Redigiert vom Butzbacher Pfarrer Friedrich Ludwig 
Weidig

 Infolge des Flugblatts steckbriefliche Suche nach 
Büchner, der sich 1835 nach Straßburg ins Exil flüchtet. 
Inhaftierung Weidigs unter menschenunwürdigen 
Bedingungen (einschließlich Folter). 

 1837 stirbt Weidig an bis heute ungeklärten Ursachen. 
Der Fall des „Pfarrers Weidig“ wird in den 1840er Jahre 
Gegenstand kämpferischer politischer 
Auseinandersetzungen.

 Argumentationsstruktur des Manifests: Behauptung –
Analyse – Aufruf



Friede den Hütten! Krieg den Pallästen!

Im Jahr 1834 siehet es aus, als würde die Bibel Lügen gestraft. Es sieht aus, als 
hätte Gott die Bauern und Handwerker am 5ten Tage, und die Fürsten und 
Vornehmen am 6ten gemacht, und als hätte der Herr zu diesen gesagt: 
Herrschet über alles Gethier, das auf Erden kriecht, und hätte die Bauern und 
Bürger zum Gewürm gezählt. Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag, 
sie wohnen in schönen Häusern, sie tragen zierliche Kleider, sie haben feiste 
Gesichter und reden eine eigne Sprache; das Volk aber liegt vor ihnen wie 
Dünger auf dem Acker. Der Bauer geht hinter dem Pflug, der Vornehme aber 
geht hinter ihm und dem Pflug und treibt ih[n] mit den Ochsen am Pflug, er 
nimmt das Korn und läßt ihm die Stoppeln. Das Leben des Bauern ist ein langer 
Werktag; Fremde verzehren seine Aecker vor seinen Augen, sein Leib ist eine 
Schwiele, sein Schweiß ist das Salz auf dem Tische des Vornehmen.



Im Großherzogthum Hessen sind 718,373 Einwohner, die geben an den Staat 
jährlich an 6,363,364 Gulden, als

1) Direkte Steuern 2,128,131 fl.

2) Indirecte Steuern 2,478,264 „

3) Domänen 1,547,394 „

4) Regalien 46,938 „

5) Geldstrafen 98,511 „

6) Verschiedene Quellen 64,198 „

6,363,363 fl.

Dies Geld ist der Blutzehnte, der von dem Leib des Volkes genommen wird. 
An 700,000 Menschen schwitzen, stöhnen und hungern dafür. Im Namen 
des Staates wird es erpreßt, die Presser berufen sich auf die Regierung und 
die Regierung sagt, das sey nöthig die Ordnung im Staat zu erhalten. 



Hebt die Augen auf und zählt das Häuflein eurer Presser, die nur stark sind 
durch das Blut, das sie euch aussaugen und durch eure Arme, die ihr ihnen 
willenlos leihet. Ihrer sind vielleicht 10,000 im Großherzogthum und Eurer sind 
es 700,000 und also verhält sich die Zahl des Volkes zu seinen Pressern auch im 
übrigen Deutschland. Wohl drohen sie mit dem Rüstzeug und den Reisigen der 
Könige, aber ich sage euch: Wer das Schwert erhebt gegen das Volk, der wird 
durch das Schwert des Volkes umkommen. Deutschland ist jetzt ein Leichenfeld, 
bald wird es ein Paradies seyn. Das deutsche Volk ist Ein Leib[,] ihr seyd ein 
Glied dieses Leibes. Es ist einerlei, wo die Scheinleiche zu zucken anfängt. Wann 
der Herr euch seine Zeichen gibt durch die Männer, durch welche er die Völker 
aus der Dienstbarkeit zur Freiheit führt, dann erhebet euch und der ganze Leib 
wird mit euch aufstehen.
Ihr bücktet euch lange Jahre in den Dornäckern der Knechtschaft, dann schwitzt 
ihr einen Sommer im Weinberge der Freiheit, und werdet frei seyn bis ins 
tausendste Glied.



Ihr wühltet ein langes Leben die Erde auf, dann wühlt ihr euren Tyrannen ein 
Grab. Ihr bautet die Zwingburgen, dann stürzt ihr sie, und bauet der Freiheit 
Haus. Dann könnt ihr eure Kinder frei taufen mit dem Wasser des Lebens. Und 
bis der Herr euch ruft durch seine Boten und Zeichen, wachet und rüstet euch 
im Geiste und betet ihr selbst und lehrt eure Kinder beten: „Herr, zerbrich den 
Stecken unserer Treiber und laß dein Reich zu uns kommen, das Reich der 
Gerechtigkeit. Amen.“



Der erste Herausgeber Karl Emil Franzos (1848-
1904) der Büchner‘schen Werk über den 
historischen Stellenwert des Hessischen 
Landboten: 

„Zum erstenmale in Deutschland tritt darin ein 
Demokrat nicht für die geistigen Güter der 
Gebildeten ein, sondern für die materiellen der 
Armen und Unwissenden; zum erstenmal ist hier 
nicht von Preßfreiheit, Vereinsrecht und 
Wahlcensus die Rede, sondern von der ‚großen 
Magenfrage‘; zum erstenmale tritt hier an die 
Stelle der politisch-demokratischen Agitation die 
social-demokratische Klage und Anklage.“



„dieses von materiellen 
Bedürfnißen gequälte Seyn“

„und senke sich in das Leben des 
Geringsten und gebe es wieder in 
den Zuckungen“ 

Vom „Kunstgespräch“ in Büchners 
Lenz zum Woyzeck



Woyzeck – einige Entstehungsdaten:

 Historisches Vorbild: der 1780 in Leipzig  
geborene Johann Christian Woyzeck, der 
1821 seine Geliebte Johanna Christiane 
Woost erstach. Woyzeck wurde nach 
einem langen Verfahren verurteilt und 
1824 in Leipzig öffentlich hingerichtet. 

 Das Gutachten des Medizinprofessor 
Johann Christian August Clarus mit dem 
Titel „Die Zurechnungsfähigkeit des 
Mörders J. C. Woyzeck, nach Grundsätzen 
der Staatsarzneikunde aktenmäßig 
erwiesen“ wurde 1825 in Henkes 
Zeitschrift für die Staatsarzneikunde 
veröffentlicht, das Büchners Vaters, ein 
Darmstädter Arzt, im Abonnement bezog.



Woyzeck – einige Entstehungsdaten:

 Laut Carus habe Woyzeck „ein unstätes, 
wüstes, gedankenloses und unthätiges
Leben von einer Stufe der moralischen 
Verwilderung zur andern herabgesunken 
und habe dann im finstern Aufruhr roher 
Leidenschaften, ein Menschenleben 
zerstört.“

 Weitere historische Quellen, darunter das 
sogenannte „Erbsbrei-Experiment“ des 
Gießener Wissenschaftlers Justus von 
Liebig – ein Menschenversuch im Dienste 
der Suche nach einer günstigen 
Verköstigung von Soldaten und Proletariern 
(mit drastischen psychopathologischen 
Auswirkungen auf die Probanden).



Woyzeck – einige Entstehungsdaten:

 Entstehungsdaten unklar, vermutlich: 
Konzeption vor Juni 1826, im 
Sommer/Herbst erste Entwürfe, 
letzterhaltene Textstufe vom November 
1836, abgebrochen kurz nach dem 20. 
Januar 1837 (Büchner stirbt am 19. Februar).

 Keine endgültige Fassung überliefert, daher 
problematische Textgrundlage und 
kontroverse Editionsgeschichte.

 Erstpublikation des Fragments in der 1879 
von Franzos herausgegebenen Ausgabe 
Sämmtliche Werke und handschriftlicher 
Nachlaß (stark überarbeitet).

 Hier nach der Lesefassung des Stückes im 
Rahmen der Marburger Historisch-
kritischen Georg-Büchner-Ausgabe (MBA).



„Wo gehen wir denn hin?“
„Immer nach Hause.“

Heinrich von Ofterdingen, 1800/1802

Leben als prozesshafte Annäherung an ein regulatives 
Postulat, das poetisch realisiert wird als romantische 
Ironie.

[Marie.] (erschreckt[:] Was ist).
[Woyzeck.] [Marie] wir wollen gehn s’ist Zeit,
[Marie.] Wohinaus
[Woyzeck.] Weiß ich’s?

Schilderung des Lebens ohne ein regulatives Postulat, das 
hier als ein materialistisch begründeter Nihilismus in 
Erscheinung tritt.



[Marie.] Großmutter erzähl.

Großmutter. Es war einmal ein arm Kind und hat kein Vater und keine 
Mutter war Alles todt und war Niemand mehr auf der Welt. Alles todt, 
und es ist hingangen und hat gerrt Tag und Nacht. Und wie auf die Erd
Niemand mehr war, wollt’s in Himmel gehn, und der Mond guckt es so 
freundlich an und wie’s endlich zum Mond kam, war’s ein Stück faul Holz 
und da ist es zur Sonn gangen und wie’s zur Sonn kam war’s eine 
verwelkte Sonnenblume und wie’s zu den Sternen kam, warens kleine 
goldne Mücken die waren angesteckt wie der Neuntödter sie auf die 
Schlehen steckt und wies wieder auf die Erd wol[l]t, war die Erd ein 
umgestürzter Hafen und war ganz allein und da hat sich s hingesetzt und 
gerrt und da sitzt es noch und ist ganz allein

[Woyzeck.] Margreth!
[Marie.] (erschreckt[:] Was ist).
[Woyzeck.] [Marie] wir wollen gehn s’ist Zeit,
[Marie.] Wohinaus
[Woyzeck.] Weiß ich’s?



Woyzeck. Der Jude.

Woyzeck. Das Pistolchen ist zu theuer.
Jud. Nu, kauft’s oder kauft’s nit, was is?
Woyzeck. Was kost das Messer.
Jud. S’ist gar, grad! Wollt Ihr Euch den Hals mit abschneiden, nu, 
was is es? Ich gäb’s Euch so wohlfeil wie ein andrer, Ihr sollt Euren 
Tod wohlfeil haben, aber doch nit umsonst. Was is es? Er soll einen 
ökonomischen Tod haben
Woyzeck. Das kann mehr als Brod schneiden.
Jud. Zwei Groschen.
Woyzeck. Da! (geht ab)
Jud. Da! Als ob’s nichts wär. Und es is doch Geld. Der Hund.



[Woyzeck.] Frierts’ dich Margreth, und doch bist du warm[.] Was du 
heiße Lippen hast! (heiß, heißer Hurenathem und doch möcht’ ich de[n] 
Himmel geben sie noch einmal zu küssen)
Sterben und wenn man kalt ist, so friert man nicht mehr.
Du wirst vom Morgenthau nicht frieren.
[Marie.] Was sagst du?
[Woyzeck.] Nix. (schweigen)
[Marie.] Was der Mond roth auf geht.
[Marie.] Wie ein blutig Eisen.
[Marie.] Was hast du vor? Louis, du bist so blaß. Louis halt. Um des 
Himmels w[illen], He Hülfe
[Woyzeck.] Nimm das und das! Kannst du nicht sterben. So! so! Ha sie 
zuckt noch, noch nicht noch nicht? Immer noch? (stößt zu)
Bist du todt? Todt! Todt! (es kommen Leute[,] läuft weg)

Eine literarische „Amok-Szene“, in deren Folge „Woyzeck […] moralisch 
nicht weniger zugerichtet ist als das verstümmelte Opfer, das vor seinen 
Augen verblutet ist“ (Alfons Glück).



Woyzeck. Der Doctor.

Doctor. Was erleb’ ich Woyzeck? Ein Mann von Wort.
Woyzeck. Was denn Herr Doctor?
Doctor. Ich hab’s gesehn Woyzeck; er hat auf Straß gepißt, an die Wand 
gepißt wie ein Hund. Und doch 2 Groschen täglich. Woyzeck das ist 
schlecht, die Welt wird schlecht, sehr schlecht.
Woyzeck. Aber Herr Doctor, wenn einem die Natur kommt.
Doctor. Die Natur kommt, die Natur kommt! Die Natur! Hab’ ich nicht 
nachgewiesen, daß der musculus constrictor vesicae dem Willen 
unterworfen ist? Die Natur! Woyzeck, der Mensch ist frei, in dem 
Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Den Harn nicht 
halten können! (schüttelt den Kopf, legt die Hände auf den Rücken und 
geht auf und ab) Hat er schon seine Erbsen gegessen, Woyzeck? – Es 
giebt eine Revolution in der Wissenschaft, ich sprenge sie in die Luft. 
Harnstoff, 0,10, salzsaures Ammonium, Hyperoxydul.
Woyzeck muß er nicht wieder pissen? geh’ er einmal hinein und probir
er’s.
Woyzeck. Ich kann nit Herr Doctor.



Doctor (mit Affect). Aber auf die Wand pissen! Ich hab’s schriftlich, den 
Akkord in der Hand[.] Ich hab’s gesehn, mit dießen Augen gesehn, ich 
streckte grade die Nase zum Fenster hinaus und ließ die Sonnenstrahlen 
hinein fallen, um das Niesen zu beobachten, (tritt auf ihn los) Nein 
Woyzeck, ich ärger mich nicht, Aerger ist ungesund, ist 
unwissenschaftlich. Ich bin ruhig ganz ruhig, mein Puls hat seine 
gewöhnlichen 60 und ich sag’s ihm mit der grösten Kaltblütigkeit! Behüte 
wer wird sich über einen Menschen ärgern, einen Menschen! Wenn es 
noch ein proteus wäre, der einem kre[pir]t! Aber er hätte doch nicht an 
die Wand pissen sollen –
Woyzeck. Sehn sie Herr Doctor, manchmal hat man so n’en Character, so 
n’e Structur. – Aber mit der Natur ist’s was anders, sehn sie mit der Natur 
(er kracht mit den Fingern) das ist so was, wie soll ich doch sagen, z. B.
Doctor. Woyzeck, er philosophirt wieder.
Woyzeck (vertraulich). Herr Doctor haben sie schon was von der 
doppelten Natur gesehn? Wenn die Sonn in Mittag steht und es ist als 
ging die Welt im Feuer auf hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir 
geredt!
Doctor. Woyzeck, er hat eine aberratio



Woyzeck (legt den Finger an die Nase). Die Schwämme Herr Doctor. Da, 
da steckts. Haben sie schon gesehn in was für Figuren die Schwämme 
auf dem Boden wachsen. Wer das lesen könnt.
Doctor. Woyzeck er hat die schönste aberratio, mentalis partialis der 
zweiten Species, sehr schön ausgeprägt, Woyzeck er kriegt Zulage. 
Zweiter species, fixe Idee, mit allgemein vernünftigem Zustand, er thut
noch Alles wie sonst, rasirt seinen Hauptmann!
Woyzeck. Ja, wohl.
Doctor. Ißt seine Erb[s]en?
Woyzeck. Immer ordentlich Herr Doctor. Das Geld für die menage kriegt 
meine Frau.
Doctor. Thut seinen Dienst,
Woyzeck. Ja wohl.
Doctor. Er ist ein interessanter casus, Subject Woyzeck er kriegt Zulage. 
Halt er sich brav. zeig er seinen Puls! Ja.



Kaserne.

Andres. Woyzeck[,] kramt in seinen Sachen.

Woyzeck. […] Das Kreuz is meiner Schwester und das Ringlein, ich hab 
auch noch ein Heiligen, zwei Herzen und schön Gold, es lag in meiner 
Mutter Bibel und da steht:

Leiden sey all mein Gewinst,
Leiden sey mein Gottesdienst,
Herr wie dein Leib war roth und wund 
So laß mein Herz seyn aller Stund.

Meine Mutter fühlt nur noch, wenn ihr die Sonn auf die Händ scheint! 
Das thut nix.
Andres (ganz starr, sagt zu Allem: ja wohl).
Woyzeck (zieht ein Papier hervor). Friedrich Johann Franz Woyzeck, 
geschworner Füsilir im 2. Regiment, 2. Bata[i]llon 4[.] Compagnie, geb. 
Mariae Verkündigung[,] ich bin heut den 20. Juli alt 30 Jahre 7 Monat 
und 12 Tage.



Der Hauptmann. Woyzeck.
Hauptmann auf einem Stuhl, Woyzeck rasirt ihn.

Woyzeck. Wir arme Leut. Sehn sie, Herr Hauptmann, Geld, Geld. Wer kein 
Geld hat. Da setz einmal einer seinsgleichen auf die Moral in die Welt[.] Man 
hat auch sein Fleisch und Blut. Unsereins ist doch einmal unseelig in der und 
der andern Welt, ich glaub’ wenn wir in Himmel kämen, so müßten wir 
donnern helfen.
Hauptmann. Woyzeck er hat keine Tugend, er ist kein tugendhafter Mensch[.] 
Fleisch und Blut? Wenn ich am Fenster lieg, wenn es geregnet hat und den 
weißen Strümpfen so nachsehe, wie sie über die Gassen springen, –
verdammt Woyzeck, – da kommt mir die Liebe. Ich hab auch Fleisch und 
Blut[.] Aber Woyzeck, die Tugend, die Tugend! Wie sollte ich dann die Zeit 
herumbringen? ich sag’ mir immer du bist ein tugendhafter Mensch, (gerührt)
ein guter Mensch, ein guter Mensch.
Woyzeck. Ja Herr Hauptmann, die Tugend! ich hab’s noch nicht so aus. Sehn 
Sie wir gemeinen Leut, das hat keine Tugend, es kommt einem nur so die 
Natur, aber wenn ich ein Herr wär und hätt ein Hut und eine Uhr und en 
anglaise und könnt vornehm reden, ich wollt schon tugendhaft seyn. Es muß
was Schöns seyn um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber ich bin ein armer 
Kerl.



Hauptmann. Gut Woyzeck. Du bist ein guter Mensch, ein guter Mensch. Aber 
du denkst zuviel, das zehrt, du siehst immer so verhetzt aus. Der Diskurs hat 
mich ganz angegriffen. Geh’ jezt und renn nicht so; langsam hübsch langsam 
die Straße hinunter.



Materialistischer Nihilismus im Woyzeck?

Das Individuum als Träger des Glaubens an eine höhere Ordnung 
gibt es nicht, weil es durch entmoralisierende Armut, entfremdete 
Arbeit, ein menschenfeindliches Regiment und ideologische 
Indoktrination vollkommen destruiert wurde.

Umgekehrt heißt das: Der Glaube an eine höhere Ordnung setzt 
eine materielle Grundlage voraus, die dem Einzelnen allererst 
erlaubt, menschwürdig zu leben und dadurch ein Individuum zu 
sein. 

Ein handlungsleitendes Postulat, das dem Leben eine Richtung, 
vielleicht Sinn geben könnte, so die implizite Pointe des Woyzeck, 
muss sich einer leisten können. 



Das Wiegenlied in Woyzeck …

Marie sitzt, ihr Kind auf dem Schooß […]

[…] Schlaf Bub! Drück die Auge zu, fest, (das Kind versteckt die Augen hinter den 
Händen) noch fester, bleib so, still oder er holt dich (singt)

Mädel mach’s Ladel zu
S’ kommt e Zigeunerbu
Führt dich an deiner Hand
Fort in’s Zigeunerland.

[…] Still Bub, die Auge zu, das Schlafengelchen! 

… und seine (freie) Adaptation durch Tom Waits:

Sun is red, moon is cracked, 
Daddy’s never coming back.
Nothing’s ever yours to keep, 
Close your eyes, go to sleep.
If I die before you wake,
Don’t you cry, don’t you weep. 

Nothing’s ever as it seems, 
Climb the ladder to you dreams. 
If I die before you wake,
Don’t you cry, don’t you weep. 
Nothing’s ever yours to keep 
Close your eyes, go to sleep.
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