


Niederschrift und Publikation des
Dramas Dantons Tod;
Niederschrift der Erzählung Lenz
1836 Promotion und
Privatdozentur in Zürich;
Niederschrift des Lustspiels
Leonce und Lena; Arbeit an dem
sozialen Drama Woyzeck
19. Februar 1837: Büchner stirbt
in Zürich an Typhus

Am 17. Oktober 1813 – während gleichzeitig
in Leipzig die Völkerschlacht tobt, die
Napoleons Macht über Europa brechen wird
– kommt in dem kleinen Ort Goddelau bei
Darmstadt Georg Büchner als Sohn eines
atheistischen, aber streng ordnungsgläubigen
Vaters zur Welt. Als Kind wächst er hinein in
die deutsche Kleinstaatenwelt, und zwar in



der verschärften Form des
zusammengestückelten Großherzogtums
Hessen. Auf seiner Jugend lastet die
erstickende Enge der Restaurationszeit nach
dem Wiener Kongress. Über Büchners
neuhumanistische Gymnasialzeit ist bekannt,
dass er sich mit ungewöhnlichem Interesse in
ethische Fragen vertieft hat; eine erhaltene
Schularbeit befasst sich mit dem Selbstmord.
Sein Studium der Medizin, Philosophie und
Naturwissenschaften führt Büchner dann
zuerst nach Straßburg (1831–33). Hier
kommt er durch revolutionäre
Studentenzirkel in Kontakt zu dem noch
lebendigen Erbe der Französischen
Revolution, die in Straßburg einen ihrer
Ursprünge hatte. Er ist in einem
„überzwerchen Zimmer“ beim Pfarrer Jaeglé
untergebracht (der Oberlin die Leichenrede



gehalten hatte) und verlobt sich heimlich mit
dessen Tochter Wilhelmine.
Bei der Fortsetzung des Studiums 1833–35
in Gießen – der Vater drängt energisch auf
Abschluss des Studiums – fühlt sich Büchner
abgestoßen von der Unfreiheit und
Muffigkeit der deutschen Kleinwelt, die von
einer Atmosphäre der Gesinnungsschnüffelei
und Ausspähung durchsetzt ist. Zugleich
studiert er die Geschichte der Französischen
Revolution, deren Nachbeben er in Straßburg
erlebt hat. Ihr Weg, der – wie bei so vielen
Revolutionen in der Geschichte – vom
freiheitlichen Aufbegehren bis in
Terrorherrschaft und massenhaften Mord
geführt hat, erfüllt ihn mit lähmender
Desillusionierung. An die Braut schreibt er
im Januar 1834:

„Ich fühlte mich wie zernichtet unter



dem gräßlichen Fatalismus der
Geschichte. Ich finde in der
Menschennatur eine entsetzliche
Gleichheit, in den menschlichen
Verhältnissen 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
beherrschen unmöglich.“
(G. Büchner, Die Briefe, hrsg. von
Ariane Martin, Stuttgart: Reclam
2011, S. 53)

Büchner gerät in den Kreis des Rektors und
radikaldemokratisch gesinnten Politikers
Ludwig Weidig. Er verfasst mit ihm die
sozialrevolutionäre Schrift Der Hessische
Landbote mit der aufrüttelnden Botschaft



„Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“ und
bereitet nach mehreren Verhaftungen im
Umkreis der Gleichgesinnten die Flucht vor.
Sein Vater drängt, nichts ahnend von dem
Polizeinetz, das sich über dem Sohn
zusammenzieht, auf straffe
Examensvorbereitung. Büchner unterzieht
sich dem – und schreibt daneben in
fliegender Hast sein erstes Drama, in dem er
sein düsteres Bild von der Machtlosigkeit des
Menschen in der Geschichte gestaltet:
Dantons Tod. Die abenteuerliche
Nebenabsicht des namenlosen Studenten ist,
mit dem Honorar aus dem erhofften Druck
dieses Werks seine Flucht zu finanzieren.
Und so schickt er das kaum schreibtrockene
Drama mit einem beschwörenden Brief an
den fortschrittlichen Publizisten Karl
Gutzkow – der tatsächlich sofort den neuen
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