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1 Vorbemerkung 

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, 

unmittelbar, statt eine trockene Erzählung zu geben, in das Leben 

seiner 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 […]1 

So schrieb Georg Büchner an seine Familie während der Voratbeiten zu 

„Dantons Tod“. Er beschreibt in diesem Brief die Auffassung seiner 

Arbeit, in der er eine möglichst große Nähe zu den authentischen ge-

schichtlichen Begebenheiten anstrebte, ohne jedoch einen einfachen 

Tatsachenbericht anfertigen zu wollen. Folglich können auch die in 

„Dantons Tod“ auftretenden Figuren nicht mit ihren historischen Vor-

bildern in eins gesetzt werden; es bestehen an einigen Stellen 

beträchtliche Abweichungen. So folgte z.B. Dantons Frau, die in 

Wirklichkeit Louise Gély hieß, nicht ihrem Mann in den Tod, sondern 

heiratete nach einiger Zeit erneut;2 Robespierre, der in einem 

Nachschlagewerk zur Geschichte als „Doktrinär von unbestechlicher und 

rechthaberischer Konsequenz, methodischem Fleiß und krankhafter 

Eigenliebe“ beschrieben wird, wird von Büchner nicht in dieser Weise 

dargestellt; er beschränkt sich auf das Tugendideal. 

Die Frage, ob Georg Büchner für eine der beiden Figuren Partei er-

griff, konnte nicht geklärt werden; es darf jedoch als wahrscheinlich an-

genommen werden, daß Teile der Ansichten Büchners sowohl bei Danton 

als auch bei Robespierre vertreten sind.3 

                                       
1Büchner in einem Brief vom 28.7.1835. Zitiert aus: Büchner, Georg: Dantons Tod. Mit 

Materialien. Ausgewählt und eingeleitet von Bernd Jürgen Warneken. Stuttgart: Ernst Klett 

Schulbuchverlag o.J. [1990] (=Editionen für den Literaturunterricht) S. 89. 
2Volks-Ploetz. Auszug aus der Geschichte. Schul- und Volksausgabe. Fünfte, aktualisierte 

Auflage. Freiburg / Würzburg: Ploetz - Verlag 1991 S. 367. 
3Vgl. auch Knapp S. 67.                                                                                 

Helmut Krapp [Der Dialog bei Georg Büchner. Darmstadt: Herman Gentner 1958 (Ab 

September 1958: Carl Hanser Verlag, München) S. 133.] vertritt die Auffassung, daß eine 

„dramatisch-lyrische Sypathie“ Büchners für Danton besteht und diesem eine 

Überlegenheit sichert. Er sieht im Aufeinandertreffen von Danton und Robespierre die 
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Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Verhältnis von 

Danton und Robespierre unter Berücksichtigung ihrer – im weitesten 

Sinne – politischen Einstellungen; das jeweilige Umfeld bleibt weitgehend 

aus der Betrachtung ausgeschlossen. 

2 Die Figuren — Einführung und Anlage 

2.1 Danton 

Die Dantonfigur wird in der ersten Szene des Dramas eingeführt. Die 

Umgebung, in der sich Danton befindet, scheint nicht dazu geeignet, ein 

positives Bild von seiner Person zu zeichnen: Umgeben von Damen und 

Freunden, von Selbstzweifeln geplagt und offensichtlich nicht mehr Herr 

der politischen Lage, entspricht Danton nicht unbedingt der gängigen 

Vorstellung eines Revolutionärs.1 

Dantons Verhalten stellt eine Annäherung an das Genießerleben der 

Aristokratie dar, die im weiteren Verlauf des Dramas deutlicher zu Tage 

tritt. Diese Neigung bleibt auch dem ‘Volk’ nicht verborgen, das sein Ver-

halten mißbilligt und zu Danton auf Distanz geht. In III, 10 wird dies auf 

den Punkt gebracht: 

ZWEITER BÜRGER: Danton hat schöne Kleider, Danton hat ein 

schönes Haus, Danton hat eine schöne Frau, er badet sich in 

Burgunder, ißt das Wildpret von silbernen Tellern und schläft bey 

euren Weibern und Töchtern, wen er betrunken 

ist.                                                     

Danton war arm, wie ihr. Woher hat er das Alles?                     

Das Veto hat es ihm gekauft, damit er ihm die Krone 

rette.             

Der Herzog von Orléans hat es ihm geschenkt, damit er ihm die 

Krone stehle.                                                                   

Der Fremde hat es ihm gegeben, damit er euch alle verrathe. Was 

hat Robespierre? Der tugendhafte Robespierre. Ihr kennt ihn alle. 

ALLE: Es lebe Robespierre! Nieder mit Danton! Nieder mit dem 

Verräther! 

                                                                                                                  
Vernichtung des Letzteren durch die Persönlichkeit des ersteren, der die persönliche 

Vernichtung Dantons durch robespierre folgen muß. 
1Vgl.: Viëtor, Karl: Georg Büchner. Politik, Dichtung, Wissenschaft. Bern: A. Francke AG 

1949. S. 130. 
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Danton führt nun selbst den Lebenswandel, den er der Aristokratie zum 

Vorwurf machte und mit ihr leidenschaftlich bekämpfte.1  

Dieses Aufweichen seines Moralbegriffs bedeutet zwangsläufig ein zu-

nehmendes Abrücken von Robespierre und dessen Idealen sowie von der 

ursprünglichen Revolutionsidee; Danton kann sich durch die einstigen 

Ideale nicht mehr begeistern lassen.2 Unter den Dantonisten ist die 

Auffassung verbreitet, daß die Revolution in das Stadium der 

„Reorganisation“ getreten ist und weiteres Blutvergießen keinen Sinn 

mehr hat. Die Beseitigung der Hébertisten erscheint in diesem 

Zusammenhang nur erforderlich, da sie durch ihre Überzeugungen (der 

Ablehnung von Besitz und das Zuarbeiten auf das Chaos) das 

Genußleben Dantons und seiner Anhänger bedrohen.3 

Dennoch leidet Danton unter den von ihm in die Wege geleiteten Sep-

tembermorden. Seine inneren Schuldgefühle brechen in II, 5 hervor: Der 

Ruf „September“ verfolgt ihn, „durch alle Gassen schrie und zetert’ es: 

September!“ Die Beruhigung, die ihm durch Julie zuteil wird, wirft jedoch 

gleichzeitig eine neue Frage in ihm auf: „Wer hat das Muß gesprochen, 

wer? Was ist das, was in uns hurt, lügt, stiehlt und mordet? Puppen sind 

wir…“ 

In diesem Schuldgefühl liegt wohl die Unfähigkeit zum entschiedenen 

Handeln begründet, die Danton über das ganze Stück begleitet. Er kann 

sich mit dem Gang der Revolution nicht mehr abfinden und das Blutver-

gießen ist ihm ein Greuel geworden: Er verlangt Mäßigung, ist aber ge-

nausowenig wie seine Anhänger in der Lage, eine zeitgemäße politische 

Alternative zum ‘terreur’ zu formulieren.4 Dieser Wunsch muß ihn (wie 

schon erwähnt) zwangsläufig in Gegnerschaft zu Robespierre und der im 

Revolutionstaumel befindlichen Bevölkerung bringen. Mäßigung wird als 

Schwäche empfunden und diese ist dem Fortgang der Revolution 

                                       
1Vgl.: König, Fritz: Georg Büchners „Danton“. Halle (Saale): Max Niemeyer 1924 (=Bausteine 

zur Geschichte der deutschen Literatur. Hrsg. von Franz Saran. Bd. XIX). S. 14f. 
2Vgl.: König. S,16. 
3Ebd. S. 17. 
4Vgl.: Knapp, Gerhard P.: Georg Büchner. 2., neu bearbeitete Auflage. Stuttgart: J.B. 

Metzlersche Verlagsbuchhandlung 1984 S. 69. 
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hinderlich.1 Verstärkung findet Dantons Ohnmachtsgefühl in der 

Empfindung, daß er nur das Werkzeug eines äußeren Zwanges ist, dem 

niemand entrinnen kann („Wer hat das Muß gesprochen […]“). Der 

einzige Ausweg aus dieser inneren Zerrissenheit scheint ihm der Tod; der 

Wunsch nach „Grabesruhe“ wird auch mehrfach von ihm geäußert.2 

In diesem Zustand kommt ihm zu vollem Bewußtsein, daß sein bis-

heriger Antrieb nicht rein in den Idealen der Revolution begründet lag. 

Aus dieser Erkenntnis heraus ist er in der Lage, die Auseinandersetzung 

mit Robespierre zu bestehen und dessen Tugendideal in Frage zu 

stellen.3 Auf diesen Punkt wird jedoch später eingegangen. 

An dieser Stelle soll ein kurzer Überblick über die Herkunft des Ge-

dankengutes eingeschoben werden, das dem Denken und Handeln der 

Dantonfigur im Drama zu Grunde liegt. An erster Stelle sind hier die 

Gedanken der Aufklärer anzuführen. Vor allem Voltaire scheint Dantons 

Hochachtung zu besitzen; seine „Pucelle“ ergreift er noch unmittelbar vor 

seiner Guillotinierung (in IV, 3). Aber ebenso sehr wie Voltaire müssen 

die rousseauschen Gedanken in sein Inneres eingedrungen sein, v.a. 

dessen Postulat von Freiheit und Gleichheit.4 

2.2 Robespierre 

Die Einführung Robespierres erfolgt erst in der zweiten Szene des 

Dramas und unterscheidet sich von der Dantons: Robespierre erscheint 

in der Mitte des Volkes und ergeht sich in Demagogie.5 Dies kann als ein 

Zeichen seiner Machtfülle gedeutet werden: Der im „Überlebenskampf“ 

stehende Danton kann seine Ansichten nur gegenüber seiner Anhänger 

äußern, während Robespierre die seinigen öffentlich vortragen kann.6 

                                       
1Vgl. auch König, S. 13ff. 
2Vgl. ebd. S. 22. 
3Vgl. ebd. S. 18. 
4Vgl.: ebd. S. 8. 
5Vgl.: Viëtor, Karl: Georg Büchner. Politik, Dichtung, Wissenschaft. Bern: A. Francke AG 

1949. S. 130. 
6Vgl.: Gille, Klaus F.: Büchners Danton als Ideologiekritik und Utopie. In: Wege zu Georg 

Büchner. Internationales Kolloquium der Akademie der Wissenschaften (Berlin-Ost). Hrsg. 

von Henri Poschmann unter Mitarbeit von Christine Malende. Berlin, Bern, FFM u.a.: Peter 

Lang, europäischer Verlag der Wissenschaften 1992. S. 108. 
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Robespierre kommt wie Danton aus einfachen Verhältnissen; er wird 

Advokat in seiner Heimatstadt Arras und kann in seinem Beruf die ganze 

Konsequenz der Klassenunterschiede wahrnehmen.1  

Robespierre nimmt die Lehren Rousseaus in sich auf,  

der den Mythos des guten Volkes verbreitete und dabei vermerkte, 

daß dessen natürliche Tugend stets Gefahr laufe, von den 

Künsten und Wissenschaften, den Errungenschaften der Zivili-

sation und dem Luxus der Reichen pervertiert zu werden.2 

Robespierre fordert die Bestrafung der Royalisten und sieht im 

„unverbrauchten, gesunden Volk“ die einzige Grundlage des Staates. Er 

will darauf achten, „daß die heiligen Quellen [der gesunden Volkskraft 

nicht] vergiftet werden.“3 Deshalb muß er die Untugend und ihre 

Vertreter bekämpfen. 

Robespierre fühlt sich durch das Genießerleben Dantons herausge-

fordert. Während dieser von den Idealen der Revolution abfällt wittert 

Robespierre die Chance, selbst im Wohlfahrtsausschuß an die Macht zu 

kommen. Er erreicht, daß er die Rolle Dantons als Repräsentant der 

Revolution selbst übernehmen kann.4 

[Robespierre] fühlt sich berechtigt zum Terrorismus, da er sich für 

völlig tugendhaft hält und sich rein weiß von allen dem, was er 

den Dantonisten vorzuwerfen hat. Da er sich selbst unbedingt für 

moralisch sauber hält, will er auch andere mit Gewalt zu dieser 

Sauberkeit bringen.5 

Seine zur Schau gestellte Besitzlosigkeit sorgt dafür, daß ihm die Sym-

pathie des Volkes erhalten bleibt. Daß jedoch auch seine Beweggründe 

nicht rein von den Idealen bestimmt sind, die er nach außen vertritt, 

wird in der Unterredung mit Danton deutlich, auf die im nächsten Ab-

schnitt ausführlich eingegangen werden soll. 

                                       
1Vgl. König S.50. 
2Gonthier, Louis Fink: Das Bild der Revolution in Büchners Dantons Tod. In: Zehntes 

internationales Büchnersyposion 1987. Referate. Hrsg. von Burghard Dedner und Günter 

Oesterle. FFM: Hain 1990. S. 107 - 202.  
3König S.50. 
4Vgl. ebd. S.50. 
5Ebd. S. 54. 
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Der Gegensatz zwischen Robespierre und Danton ist nicht zuletzt der 

Gegensatz zwischen Tugend und Laster: Für Robespierre ist Moral ein 

Politikum, für Danton Privatsache1 

3 Das Aufeinandertreffen von Danton und Robespierre 

Diese unterschiedlichen Anschauungen bilden die Grundlage des Aufein-

andertreffens von Danton und Robespierre in I,6.  

Robespierre erklärt gleich zu Beginn dieser Unterredung, daß eine 

Mäßigung der Revolutionsbewegung zwangsläufig gegen ihn gerichtet 

sein muß, da „die sociale Revolution“ noch nicht vollendet ist. Er führt 

weiter aus: „wer eine Revolution zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst 

sein Grab.“ Und weiter: „Die Tugend muß durch den Schrecken 

herrschen“. 

In dieser Aussage sind zwei Teile erkennbar: Der erste zielt gegen 

Danton und seine Anhänger, die die Revolutionsbewegung zur Mäßigung 

bringen wollen; im zweiten Teil erklärt Robespierre seine angestrebte und 

praktizierte Art der Machtausübung. 

Danton sieht Robespierres Lebenswandel einzig und allein in dem 

„elenden Vergnügen“ begründet, ‘Andere schlechter zu finden als sich’. 

Er fragt Robespierre direkt: „Ist denn nichts in dir, was dir nicht 

manchmal ganz leise, heimlich sagte, du lügst, du lügst!“ Danton nimmt 

folglich an, daß der Antrieb zu Robespierres Handeln nicht rein 

idealistisch sein könne, sowenig, wie es seiner gewesen ist. Nach 

Dantons Auffassung verlangt die Natur immer nach ihrem Recht; sein 

Handeln war auf das Ziel gerichtet, im Genuß zu leben. Robespierres 

Motivation scheint dagegen im Machthunger begründet zu sein. Der 

Unbestechliche fühlt sich jedoch diesbezüglich über jeden Verdacht 

erhaben: „mein Gewissen ist rein.“ 

Danton hält ihm die Möglichkeit des Selbstbetruges entgegen („jeder 

putzt sich wie er kann“); er spricht hier wohl aus eigener Erfahrung, 

denn das schlechte Gewissen in Bezug auf die Septembermorde kam 

                                       
1Gonthier, S.185. 
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auch ihm erst im Nachhinein. Er versucht Robespierre darzulegen, daß 

die Guillotine schon seit einiger Zeit von ihm mißbraucht wird: 

Hast du das Recht aus der Guillotine einen Waschzuber für die 

unreine Wäsche anderer Leute und aus ihren abgeschlagenen 

Köpfen Fleckkugeln für ihre schmutzigen Kleider zu machen, weil 

du immer einen sauber gebürsteten Rock trägst? Ja, du kannst 

dich wehren, wenn sie dir drauf spucken oder Löcher hinein-

reißen, aber was geht es dich an, so lang sie dich in Ruhe lassen? 

Wenn sie sich nicht genieren so herumzugehen, hast du 

deßwegen das Recht, sie in’s Grabloch zu sperren? bist du der 

Policeysoldat des Himmels? Und kannst du es nicht ebensogut 

mit ansehen, als dein lieber Herrgott, so halte dir das Schnupf-

tuch vor die Augen. 

Danton wirft Robespierre also vor, sich als Wächter über Dinge aufzu-

schwingen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Revolu-

tion stehen und sich gleichzeitig als ein höherrangiges Wesen den Men-

schen gegenüber zu sehen; man erinnere sich, daß eben der Kreis mit 

jenem Anspruch von der Revolution beseitigt werden sollte.  

Robespierre ist erstaunt, daß Danton ein seiner Meinung nach so 

hochstehendes Ideal wie die Tugend leugnen kann. Danton führt seine 

Ansichten weiter aus: „Wir sind alle Epicureer. […] Jeder […] thut, was 

ihm wohl thut.“  

Robespierre weiß auf diese Anschuldigung nichts direkt zu erwidern: 

„Danton, das Laster ist zu gewissen Zeiten Hochverrath“ Doch auch 

diesen Einwurf weiß Danton zurückzuweisen: Robespierre verdanke dem 

Laster zu viel, da er allein durch die vorherrschende Lasterhaftigkeit im 

Volke sich selbst so hoch über alle stellen könne, d.h., daß er dem Laster 

seine jetzige Machtposition überhaupt erst verdankt.1 

Nach dem Abgang Dantons bleibt Robespierre allein zurück. Ihm 

kommen die ersten Zweifel an der Selbstlosigkeit seines Tuns: 

Sie werden sagen, seine gigantische Gestalt hätte zuviel Schatten 

auf mich geworfen, ich hätte ihn deßwegen aus der Sonne gehen 

heißen. Und wenn sie recht hätten? 

Robespierre versucht, den Mord an Danton als unbedingt erforderlich für 

den weiteren Verlauf der Revolution vor sich selbst zu rechtfertigen, 
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verfällt aber immer wieder in Zweifel, die letztendlich von Danton in der 

vorausgehenden Unterredung ausgelöst wurden: „Die Tugend ein Absatz 

meiner Schuhe!“ und später: „Ich weiß nicht, was in mir das andere 

belügt.“ Am Ende kommt er zu dem Schluß: „Die Sünde ist im 

Gedanken“, sein Tun folglich verwerflich. 

In Robespierres Zweifeln tritt St. Just ein, der ihn zu forciertem Vor-

gehen drängt: „Wir werden den Vortheil des Angriffs verlieren.“ Robes-

pierre kann sich zu keiner eigenen Entscheidung durchringen, er fragt: 

„Was wollt ihr thun?“ und kommentiert die Pläne St. Justs mit der 

einfachen Bemerkung: „Viel Umstände.“ 

Die Ausführungen St. Justs lassen ihn endlich zu dem Schluß 

kommen: „Weg mit ihnen. Rasch! nur die Todten kommen nicht wieder.“ 

Auffällig ist, daß während dieses Dialoges die Tugend als Ideal 

Robespierres keine Rolle spielt; es scheinen politische Erwägungen im 

Vordergrund zu stehen. Von St. Just wieder verlassen, verfällt er von 

neuem dem ‘Sinnieren’: 

Ja wohl, Blutmessias, der opfert und nicht geopfert wird. – Er hat 

sie mit seinem Blut erlöst und ich erlöse sie mit ihrem eigenen. 

[…] Wer hat sich mehr verleugnet, Ich oder er? 

Der Umdenkprozeß, der nach der Unterredung mit Danton eingesetzt 

hat, scheint hier einen ersten Höhepunkt erreicht zu haben: Robespierre 

erkennt seine Motive, die den von ihm verfochtenen Idealen Hohn 

sprechen. Er erkennt, daß ihn mit seinen Idealen auch seine Freunde 

verlassen: „Sie gehen Alle von mir – es ist Alles wüst und leer – ich bin 

allein.“ 

Danton und Robespierre besitzen nach dieser Unterredung eine be-

zeichnende Gemeinsamkeit: Beide müssen von ihrem Umfeld zum 

Handeln bewegt werden, sie sind nicht mehr selbst in der Lage, ihre 

(einstigen) Ziele zu verfolgen. Im Falle Robespierres wird dies schon an 

dem Umstand deutlich, daß die gegen Danton eingeleiteten Schritte nicht 

mehr von ihm, sondern von St. Just geleitet werden, der die Führung der 

                                                                                                                  
1Vgl. König S. 55. 
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Revolutionsbewegung allmählich zu übernehmen scheint. Daß sich auch 

das Umfeld von Robespierre nicht unbedingt an die Konventionen seines 

‘Führers’ hält, wird in einem Dialog zwischen Barrère, Collot und Billaud 

(III,6) deutlich: Sie durchschauen Robespierre, der mit dem Laster 

kämpft und nicht mit den Gegnern der Revolution. Sie geben sich wie die 

Dantonisten dem Genußleben hin und sagen das Ende Robespierres 

voraus. Das Gefühl Robespierres, allein zu sein, bekommt vor diesem 

Hintergrund eine andere Dimension: Er hat keine feste Basis mehr, auf 

der er stehen kann. 

Nachdem die jeweiligen Positionen geklärt sind, kann nun auf die 

Frage eingegangen werden „Wer hat recht?“ 

Eine eindeutige Antwort kann nicht gegeben werden; Danton und 

Robespierre sind beide in ihrer Weltanschauung gefangen und betrach-

ten ihre Position als die richtige.  

Hier wird keine Kräftekollision zweier durch konträre Interessen 

verfeindeter Gruppen geprüft und zur Entscheidung gebracht – 

die Robespierre-Gruppe hat die Initiative, die Übermacht und den 

schließlichen Sieg von vorneherein für sich. Auch spiegelt die 

dramatische Kollision der beiden Gruppen keinen ideellen 

Konflikt, der zur Entscheidung stellt, welche der einander entge-

genstehenden Parteien recht hat.[…] [Beide Gruppen; E.K.] sind 

Faktoren eines über sie hinausgehenden Prozesses. Daher 

können beide Parteien auf ihre Weise Recht und Unrecht haben.1 

Dennoch scheint Danton in der Auseinandersetzung einen – relativen – 

Sieg zu erringen: Er verursacht, daß Robespierre hinter seinem Handeln 

eine andere Motivation erkennt, als die, die er sich bis zu der Unter-

redung mit Danton zurechtgelegt hatte.  

Das Verhalten von Barrère zeigt, daß Robespierre von seinen 

Anhängern betrogen wird (sie sind nicht tugendhaft) und das von ihm 

vielbeschworene tugendhafte Volk scheint in den entsprechenden Szenen 

auch nicht gemäß den Idealen Robespierres zu Handeln. Danton dagegen 

wird von seinen Anhängern nicht belogen; auch bleibt ihm die 

Einsamkeit, in die Robespierre fällt, erspart, da ihm zumindest noch 
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Julie bis in den Tod folgt. Ebenso scheint Danton den größeren Weitblick 

zu besitzen, da er die Diktatur über Frankreich vorhersagt2 und 

Robespierre gleichzeitig das Ende auf der Guillotine prophezeit. Auch ein 

Teil seiner Anhänger sieht Robespierre schon auf der Guillotine (Barrère) 

und die Führung der Revolution wurde bereits von St. Just über-

nommen, was nicht zuletzt darin zum Ausdruck kommt, daß Robespierre 

ab II,7 nicht mehr auf der Bühne erscheint. Er ist für den weiteren 

Fortgang nicht mehr vonnöten und kann somit auch der Revolution 

nicht mehr nützlich sein, was ihn zu dem selben Schicksal wie Danton 

bestimmt. 

                                                                                                                  
1Werner, Hans Georg: Dantons Tod. In: Studien zu Georg Büchner. Hrsg. von Hans Georg 

Werner. Berlin und Weimar: Aufbau 1988. S. 34. 
2Leider kann nicht eindeutig geklärt werden, ob Büchner hier auf die Herrschaft 

Robespierres anspielt, die zu dem im Drama geschilderten Zeitpunkt schon bestand, oder 

auf die folgende Diktatur Napoleons. Dem Kreis möglicher Rezipienten waren jedenfalls 

beide Tatsachen bekannt. 
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