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1. Einleitung 

 
 

Dem Schriftsteller Georg Büchner war nur ein kurzes Leben beschieden, sein Werk 

noch längst nicht vollendet, als er mit nur 23 Jahren an Typhus starb. Dennoch wurde 

stets klar erkannt, was für ein Potential ihm zur Verfügung gestanden hatte und 

teilweise natürlich noch nicht genutzt worden war, seine schriftstellerische Klasse 

trat in „Leonce und Lena“, „Woyzeck“, „Lenz“ und natürlich in „Dantons Tod“ klar 

zum Vorschein. Vielleicht auch deshalb stellen sich auch heute noch viele Fragen zur 

Person, zu Ansichten und zu Lebenseinstellungen Georg Büchners. 

Diese Arbeit möchte sich mit einer noch längst nicht geklärten Frage beschäftigen, 

nämlich der, ob Büchners Werk fatalistische Züge aufweist und ob er am Ende seines 

kurzen Lebens gar selber von der Vorherbestimmtheit allen Geschehens durch eine 

höhere Macht, welcher Art auch immer, überzeugt war.  

Die Betrachtung des Werks kann nur exemplarisch an „Dantons Tod“ geschehen, für 

klärende Einzelheiten über sein Leben erscheinen mir vor allem Elternhaus, 

politische Gegebenheiten zur Zeit Büchners, seine politischen Aktivitäten und die 

Entwicklung von Schülerzeiten zu späterer größerer Reife von Bedeutung. Grundlage 

aller Überlegungen wird vor allem der berühmte Fatalismus- oder auch Ärgernisbrief 

sein, den Büchner im März 1834 an seine Braut Wilhelmine Jaegle schrieb.  

Unter sowohl historischen als auch biographischen Gesichtspunkten gilt es zu zeigen, 

ob und wie Büchner seine Lebenseinstellungen änderte, was die Gründe dafür 

gewesen sein könnten und worin die grundlegenden Meinungsunterschiede in der 

Forschung bestehen, die eine einheitliche Meinung noch nicht zulassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Lebensumstände  
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a)  Das Elternhaus 

 

Georg - oder richtiger - Karl Georg Büchners Elternhaus befand sich in Goddelau. 

Sein Vater, Ernst Karl Büchner,  war, genau wie der Großvater, Naturwissenschaftler 

und Arzt, und diese Familientradition sollte sich in Georg, dem Erstgeborenen, 

fortsetzen. Neben seinem Beruf beschäftigte sich der Vater jedoch auch immer 

interessiert mit Politik, so daß auch Georg schon von klein auf mit den politischen 

Vorgängen im eigenen und in den Nachbarländern bekannt wurde. Der Vater war ein 

großer Verehrer der französischen Verhältnisse und besonders auch Napoleons, fügte 

sich aber dennoch in das Untertanendasein, das die Restaurationsepoche in 

Deutschland verlangte und lehnte aus Überzeugung strikt alle liberalen oder 

demokratischen Strebungen ab. Die Mutter dagegen, Caroline Büchner geborene 

Reuß, bildete das genaue Gegenstück zu ihrem Mann, sie stand durch ihre 

„Befürwortung der deutschen Einheit im Widerspruch zur herrschenden Politik“1.  

Und noch einen Unterschied gab es zwischen den Eltern Georg Büchners: Während 

seine Mutter auf jeden Fall als gläubig bezeichnet werden kann, war der streng 

naturwissenschaftlich geprägte Vater in religiösen Fragen eher freisinnig und 

antimetaphysisch eingestellt, ob er Atheist war, läßt sich nicht konkret sagen, wird 

aber von manchen Seiten behauptet - dieser Gesichtspunkt wird sich später noch als 

wichtig zur Beurteilung Georgs herausstellen. Es scheint allerdings auf jeden Fall als 

klar erwiesen, daß sich weder Georg noch eins seiner Geschwister in der deutlichen 

Bejahung der Religion der Mutter anschlossen. 

Georg Büchner bekam also sein Interesse an der Politik schon in jungen Jahren von 

beiden Seiten der Familie mit, nicht so sehr dagegen den Glauben an eine göttliche 

Macht, die auf welche Weise auch immer das Geschick der Menschheit lenkt. Man 

kann also davon ausgehen, daß das Elternhaus wohl Georgs Talente und Interessen 

bestimmte, nicht aber schon zu dieser Zeit einen wie auch immer gearteten Glauben 

an deterministische Züge der Geschichte oder aber auch andersrum eine totale 

Verneinung der Religion beinhaltete. Weitere Hinweise darauf lassen sich in den 

Schülerarbeiten Georgs entdecken, denen das nächste Kapitel gewidmet sein wird. 
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b)  Die Schülerarbeiten und Schülerreden Büchners 

 

Leider sind aus der Schulzeit Georg Büchners nicht mehr sehr viele seiner Arbeiten 

erhalten geblieben, doch die wenigen reichen durchaus aus, um sich ein Bild über die 

schon damals ausgeprägten Meinungen des Pennälers zu machen. Eines seiner 

großen Vorbilder zu jener Zeit war Johann Gottlieb Fichte, und einiges des 

Gedankenguts des Philosophen übernahm auch Büchner, vor allem da, wo es sich um 

die Freiheit des Menschen und den Sinn des Lebens im Diesseits drehte - hier liegt 

ein Gedanke, mit dem er sich bis an sein Lebensende hin treu blieb: „Entwicklung ist 

der Zweck des Lebens, das Leben selbst ist Entwicklung, also ist das Leben selbst 

Zweck“2 - er weigerte sich also, das Leben im Diesseits lediglich als eine Art Prüfung 

für kommende Zeiten zu sehen. 

Büchner erkannte ein „mächtig über die Geschichte hinwegrollendes Zeitrad“, war 

jedoch der Ansicht, daß es den Menschen möglich sei „mit kühner Hand in die 

Speichen des Zeitrades zu greifen“. Daraus läßt sich ersehen, daß Büchner zu dieser 

Zeit an eine Art Bündnis zwischen Mensch und Schicksal glaubte, daß sich 

dahingehend auswirkte, daß der Mensch als siegreich aus dem Kampf für eine 

Befreiung der Menschheit hinausgehen könne. 

Diese positive Sicht der Geschichte kommt besonders in dem großen Aufsatz 

„Heldentod der vierhundert Pforzheimer“ zum Vorschein. Büchner sieht hier den 

Freitod, für den sich die Kämpfer entscheiden, die Aufopferung für ein höher als das 

eigene Leben gestelltes Ideal, als die einzige Möglichkeit an, den freien Willen und 

damit die moralische Freiheit beizubehalten -  „Der Mensch behält auf diese Weise 

auch in einem Zwang, den er nicht beeinflussen kann, seine Willensautonomie“.3 

Büchners Idealismus beruht also zu dieser Zeit noch auf der Idee, daß der 

Geschichtsverlauf durch Erziehung des Menschen vorangetrieben werden kann, daß 

man so also zwar von einem Determinismus, wohl aber im positiven Sinne, sprechen 

kann. Reformation - wegen der erkämpften Glaubens,- Gewissens- und Denkfreiheit, 

französische Revolution - wegen des erkämpften Prinzips der politischen Freiheit - 

und eben auch dieser Kampf der Pforzheimer bilden für Georg Büchner eine stetige 

                                                                                                                                                   
1 Jancke, Gerhard: Georg Büchner. Genese und Aktualität seines Werkes. Kronberg/Taunus 1975. S.12. 
2 Bergemann, Fritz. Wiesbaden 1958. S446. 
3 Glebke, Michael: Die Philosophie Georg Büchners. Marburg 1995, S. 142. 
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Weiterentwicklung der Menschheit innerhalb der Geschichte, in der neue 

Erkenntnisse dazugewonnen werden, setzen Marksteine auf dem Weg zu besseren, 

aufgeklärteren Zeiten. Und da gleichzeitig deutlich gewisse Teile dieser Rede 

ursprünglich aus der Feder Johann Gottlieb Fichtes stammen, von dem Büchner ohne  

Frage hier aus seiner „Achten Rede an die deutsche Nation“ abgeschrieben hat, 

kommen gleichzeitig Parallelen zur Geschichtsphilosophie Fichtes zutage - Georg 

Büchner fordert das „teutsche Volk“ auf, „Gold neben Fesseln“4, also dem 

Materialismus und dem damit einhergehenden Wohlergehen, zu entsagen und sich 

geistigen Werten zuzuwenden. Noch scheint es für ihn also keine Schwierigkeiten 

damit zu geben, Ehre, Tugend und Anstand zu verwirklichen.  

Ähnliche Gedanken über die Freiheit wie der Aufsatz über den Heldentod enthält 

auch die „Rede zur Verteidigung des Cato von Utika“. Hier spricht Büchner vor 

allem die politische Freiheit an, die für Cato keine abstrakte Idee ist, sondern „daß 

Freiheit hier das Prinzip der Identität bildet, ohne die der Mensch nicht leben kann.“5 

Nach Jancke - und Hans Mayer - enthalten Reden und Aufsätze des Schülers bereits 

„alle entscheidenden Grundmotive seiner geistigen Existenz“6 - und tatsächlich greift 

Büchner später wieder die Überlegungen seiner Jugendzeit auf, setzt sich überall mit 

dem Gedanken um den freien Willen des Menschen und um seine Entfaltung in der 

Gesellschaft auseinander, dann jedoch nicht mehr in so idealistischer Art und Weise. 

„Lediglich“ die Begeisterung für seine Ideale wird schwinden, der Wille nicht länger 

als frei gesehen werden und es werden Probleme auftreten in Hinsicht auf Moral und 

Tugend, bzw. ihre Umsetzung in die Tat. Man kann also zu Jugend- und Schulzeiten 

Georg Büchners schon erkennen, mit welchen Problemen er sich auch in Zukunft 

befassen wird, seine Blickrichtung scheint aber noch idealistischer Natur und von 

einem ebensolchen Schleier bedeckt zu sein. Um noch kurz auf die Religiosität 

Büchners zurückzukommen: Von seinen Schulkameraden wird er zu dieser Zeit, 

nachdem er 1828 noch in einem Gedicht für seine Eltern von „Gottes Lieb und 

 

Allmacht“ gesprochen hatte, wenn „nicht Atheist“, so doch ein „kühner Skeptiker“ 

alles Religiösen genannt.  

                                                
4  
5 Jancke, Gerhard: Georg Büchner. Genese und Aktualität seines Werkes. Kronberg/Taunus 1975, S.28. Im 
folgenden zitiert als Jancke, Gerhard: Genese und Aktualität. 
6 ebd. S. 
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c)  Politische Aktivitäten und politisches Umfeld Georg Büchners  

 

Büchners politische Aktivitäten begannen schon frühzeitig zu Zeiten seines 

Medizinstudiums, das er 1831 in Straßburg/ Frankreich begann. Hier trat Georg in 

die politische Verbindung „Eugenia“ - die vorwiegend aus protestantischen 

Studenten bestand - ein und sprach dort von der Verderbtheit der deutschen 

Regierungen und dem Kampf des Volkes in Deutschland.  

Gleichzeitig kam er hier den Verhältnissen in Frankreich näher: Nach der Revolution 

von 1789 war erst Napoleon, dann Karl X. an die Macht gekommen. Letzterer wurde 

wegen der Einführung eines unbeschränkten Königtums wieder fortgejagt und 

momentan war Louis Philippe Bürgerkönig, doch auch er entsprach nicht mehr den 

Vorstellungen des Volkes, da er sich mit dem Besitzbürgertum verbündet und so eine 

Identität wirtschaftlicher und politischer Macht hergestellt hatte - das Volk hatte mal 

wieder den Kürzeren gezogen. 

Doch auch zu Hause in Deutschland sah es nicht besser aus - der deutsche Bund 

bestand aus 39 Einzelstaaten, die von Fürsten regiert wurden. Es gab keine 

Verfassung, keine Einheit und kein Mitbestimmungsrecht, nach den Karlsbader 

Beschlüssen von 1817 wurden vielmehr die wenigen Befürworter von sozialer 

Gerechtigkeit verfolgt und eingekerkert, sofern man sie in die Finger bekam.  

Im Volke herrschte bittere Armut und Rechtlosigkeit, von der auch Georg Büchner 

Zeuge wurde und sie in Briefen nach Hause, wie in diesem vom 9.12. 1833, 

schilderte: „Die politischen Verhältnisse könnten mich rasend machen. Das arme 

Volk schleppt geduldig den Karren, worauf die Fürsten und Liberalen ihre 

Affenkomödie spielen“7. „‘Er haßte’, gibt Becker zu Protokoll, ‘das monarchische 

Prinzip, welches er für die Ursache alles Elends hielt’“8. Doch dieser Haß endete 

nicht in Resignation, nicht im Glauben, sich in sein Schicksal fügen zu müssen - ganz 

im Gegenteil, Änderungen befürwortete Büchner jetzt sogar auf radikale Weise: 

„Wenn in unserer Zeit etwas helfen soll, so ist es Gewalt“.9 

                                                
7 Wittkowski, Wolfgang: Georg Büchner. Persönlichkeit - Weltbild - Werk. Heidelberg 1978, S. 33. 
8 Ebd. S.33. 
9 Ebd. S.27. 
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Diese Zeit barg also politischen Sprengstoff en masse  - kaum ein Wunder, daß der 

hochintelligente Student nicht tatenlos zusehen wollte - zumal schon der Tag seiner 

Geburt vielleicht ein Omen gewesen war, denn der 17. Oktober 1813 war 

gleichzeitig auch der 2. Tag der Völkerschlacht bei Leipzig, wo Österreich, Rußland 

und die Preußen gegen die „Hessen-Darmstädtischen“ Truppen in Diensten von 

Napoleon kämpften und gewannen.  

Nach der Flucht nach Straßburg, wo er sein Studium fleißig fortsetzte, sah Büchner 

die Lager jedoch äußerst realistisch und erkannte, daß „jeder, der im Augenblicke 

sich aufopfert, seine Haut wie ein Narr zu Markte trägt“10 dastehen müsse. Dieser 

Zeit ging die Zeit in Gießen voraus, die gemeinhin als schlimmste Zeit in Georg 

Büchners kurzem Leben gilt: Aus Straßburg und damit aus dem vollen Leben einer 

Großstadt, besonders auch in politischer Hinsicht, kommend, erdrückten ihn zunächst 

die Einsamkeit und die Ferne zu seiner Braut geradezu.  

Doch bald gründete Büchner mit anderen die „Gesellschaft der Menschenrechte“, die 

das Prinzip der Gütergemeinschaft und frühkommunistische Gesellschaftstheorien 

vertrat, verbreitete ebenfalls den „Hessischen Landboten“, der sich nicht so sehr mit 

Pressefreiheit und Wahlrecht beschäftigte, sondern sich, um das Volk zu erreichen, 

mit der so genannten „Magenfrage“, den Grundbedürfnissen eines jeden, 

beschäftigte. Denn Georg Büchner sah nur einen einzigen Weg, zu einer 

Veränderung der Verhältnisse zu kommen - seiner Meinung nach mußten die 

ökonomischen Unterschiede so groß werden, daß es das Volk selbst nach einer 

Änderung verlangte, vorher sei, besonders auf rein politischer Ebene, nichts zu 

machen. 

Doch es soll nicht zu weit vorgegriffen werden, denn wenn nicht eher, so doch zu 

diesem Zeitpunkt, im Sommer 1834 und später, gilt Büchners Weltsicht vielen 

Interpreten als deterministisch, er selbst als Fatalist. 

Der Grund dafür ist der Brief vom März 1834, den er aus Gießen an Wilhelmine 

schrieb: Der Fatalismus-Brief. 

Bevor es jedoch zur Sache geht, sollte zunächst die nächstliegende Frage beantwortet 

werden: Was verstehen wir eigentlich unter Fatalismus/Determinismus? Das Lexikon 

sagt folgendes: 

Fatalismus: völlige Ergebung in die Macht des Schicksals; Schicksalsglaube 
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Determinismus: Lehre von der kausalen (Vor-) Bestimmtheit alles Geschehens11 

 

Diese beiden Begriffe liegen also nicht fern voneinander und bezeichnen die 

Tatsache, daß ein Mensch nicht mehr daran glaubt, selbst durch seine Taten Einfluß 

auf den Lauf der Geschichte auf Erden nehmen zu können bzw. eine höhere Macht 

als gegeben ansieht. 

 

 

2.2 Fatalist Georg Büchner? 

 

Dem Fatalismus- oder Ärgernisbrief, den Georg Büchner am 10. März 1834 aus 

Gießen an seine Braut Wilhelmine Jaegle schrieb, wird in der Büchner-Forschung 

große Aufmerksamkeit zuteil - hier soll alles gefunden werden können, was für die 

Erkennung Büchners als Fatalisten nötig und wichtig ist. Als erstes sind die 

Umstände zu bedenken, unter denen Georg Büchner diesen Brief verfaßte. Er selbst 

schrieb wenig später, im April 1834, zu diesem Thema: „Ich war im Äußeren ruhig, 

doch war ich in tiefe Schwermuth verfallen; dabei engten mich die politischen 

Verhältnisse ein ....“12 Kein Wunder - getrennt von seiner Braut in einer 

provinzlerischen Stadt, die im krassen Gegensatz zu Straßburg stand und nichts an 

politischer Aktivität zu bieten hatte, dazu noch körperlich nicht auf der Höhe, befand 

sich Georg Büchner in einer schweren psychischen Krise.  

Doch ob das ausreichte, ihn zu einem lebenssinnverneinenden Fatalisten zu machen, 

der alle Hoffnung auf Veränderung aufgab, das gilt es im folgenden zu klären. 

Was aber stand denn nun überhaupt in diesem berühmten Brief, an dem sich die 

Geister scheiden? 

„Ich studirte die Geschichte der Revolution. Ich fühlte mich wie zernichtet unter dem 

gräßlichen Fatalismus der Geschichte. ... Das Muß ist eins von den 

Verdammungsworten, womit der Mensch getauft wurde. Der Ausspruch: es muß ja 

                                                                                                                                                   
10Büchner, Georg: Briefe von ihm und Briefe an ihn. Berlin 1978. S.44. Im folgenden zitiert als Büchner, 
Georg: Briefe. 
11 Der große Duden. Fremdwörterbuch, 2. Auflage. Mannheim 1971. 
12 Büchner, Georg: Briefe. S. 28. 
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Ärgernis kommen; aber wehe dem, durch den es kommt - ist schauderhaft. Was ist 

das, was in uns lügt, mordet, stiehlt?...“13 

„Ich studierte die Geschichte der Revolution“14 - das ist kein Wunder, denn die 

Begeisterung für die französischen Verhältnisse hatte schon der junge Georg von 

seinem Vater geerbt und in Studienzeiten kurz zuvor vertieft, und auch die 

anschließende Bemerkung über den „gräßlichen Fatalismus der Geschichte“15 kann 

kaum wirklich überraschen, wenn man einen Blick auf die Jugendthemen des 

Schriftstellers wirft. Neu ist das „Gräßliche“, das „Schaum auf der Welle“ sein, die 

Bezeichnung von Größe als „bloßem Zufall“ und der Vergleich der „Herrschaft des 

Genies“ mit einem „Puppenspiel“.  

Mario Carlo Abutille reichen diese 15 Zeilen, um Büchner als von „krassem 

Determinismus“ geprägt zu sehen, der die Freiheit des menschlichen Willens 

konsequent verneint - „nach dem Scheitern seiner revolutionären Tätigkeit verfällt er 

der Resignation.“16 Anders sehen das Michael Glebke, der Büchner nicht resigniert, 

sondern nur desillusioniert sieht und Gerhard Jancke, der die politische Untätigkeit 

Büchners im Exil in Zürich auf andere Schwierigkeiten zurückführt: „Zum einen 

kann man vom Ausland her wohl intrigieren, aber keine revolutionäre Politik 

machen, zum anderen wäre jede politische Tätigkeit eine direkte Bedrohung der 

Existenz ...“17.  

Abgesehen davon beginnt die politisch aktivste Zeit Büchners sowieso erst nach dem 

Abfassen dieses Briefes, der „Hessische Landbote“ und die „Gesellschaft der 

Menschenrechte“ finden erst noch den Weg in sein Leben und in die Öffentlichkeit, 

ersterer hilft ihm ja noch dazu, diese Krise der politischen Abstinenz zu überwinden. 

Danach mußte Büchner seine Studien fortführen und erkannte zum späteren 

Zeitpunkt  - wie schon gezeigt - nach dem Scheitern des Landboten ja auch, daß es 

ohnehin nicht die richtige Zeit für politische Aktivitäten war. 

So scheint zumindest die spätere Resignation Büchners, für die dieser Brief das 

Fundament sein soll, widerlegt und nicht haltbar. 

Die Freiheit des menschlichen Willens und Handelns wird nun zum Mittelpunkt der 

Untersuchungen, das Zitat vom Ärgernis bildet dafür die Kernaussage: 

                                                
13 Büchner, Georg: Briefe. S. 24 
14 ebd.  
15 ebd.  
16 Abutille, Mario Carlo: Angst und Zynismus bei Georg Büchner. Bern 1969. S. 31. 
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„Es muß ja Ärgernis kommen; aber wehe dem, durch den es kommt“ 

Dieser eine Satz sagt vieles: Die Tatsache, daß Ärgernis kommt, ist klar, so auch für 

Georg Büchner - und gleichzeitig scheint auch klar zu sein, daß dem Verursacher alle 

Schuld und vor allem Verantwortung dafür zufällt. Abutille äußert sich dazu klar wie 

folgt: „In der Büchnerschen Welt ist alles dem gräßlichen Muß unterstellt, welches 

auch keine sittliche Freiheit zuläßt.“18 Auf den ersten Blick scheint das zu stimmen - 

nicht nur, daß das Böse, Schlechte in diesem Zitat vorausgesetzt, ja durch das „Muß“ 

zum Gesetz gemacht wird, es geht sogar noch weiter; ohne diese Taten gewollt zu 

haben, wird der Mensch noch dem „wehe“ ausgesetzt, also der Tatsache, daß man ihn 

verantwortlich machen wird für das, was er getan hat. Von Freiheit also keine Rede - 

oder? 

Bevor nun auf das Problem der moralischen Verantwortung eingegangen werden 

kann, soll sich kurz die Frage nach dem Ursprung der Kraft stellen, die solchermaßen 

determinierend auf die Menschen wirkt. 

Da ist zum einen als Möglichkeit das „blinde Fatum“19, das einen Gott ausschließt, 

da Büchners Fatalismus nur Angst und Verzweiflung zulasse, zweitens die 

Determinierung durch ökonomische Verhältnisse, den krassen Gegensatz zwischen 

Arm und Reich, der immer wieder zu Revolutionen führen muß - und schließlich als 

dritte Möglichkeit doch Gott, da dieser oder doch Christus durch das Zitat vom 

Ärgernis, einer Abwandlung des Matthäus- Evangeliums vorausgesetzt werde 20. 

Das blinde Fatum wird schnell unwahrscheinlich, wenn man an Büchners 

ungebrochene Bemühungen denkt: Das Fatum wird vorausgesetzt, weil Angst und 

Verzweiflung bestehen sollen, die wiederum zur Untätigkeit und Resignation führen 

- da aber der letzte Punkt dieser Argumentationskette entkräftet wurde, verlieren auch 

die anderen an Wahrscheinlichkeit. Angst lähmt, aber gelähmt ist Büchner nicht, und 

da die Angst also ebenso wegfällt, kann auch das Fatum nicht bestehen. 

Bleiben Gott und die ökonomischen Verhältnisse als mögliche determinierende 

Faktoren. 

                                                                                                                                                   
17 Jancke, Gerhard: Genese und Aktualität. S. 108. 
18 Abutille, Mario Carlo: Angst und Zynismus bei Georg Büchner. Bern 1969, S.31 
19 ebd. 
20 Wittkowski, Wolfgang: Georg Büchner. Persönlichkeit - Weltbild - Werk. Heidelberg 1978. S. 37. 
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Für Gott spricht die Tatsache, daß Georg Büchner in der Tat Christus zitiert - als 

Richter21 zwar, aber ohne Zweifel als glaubhaften Verkünder eines „schauderhaften“ 

Gesetzes. So könnte zumindest erwiesen sein, daß Büchner sich mit christlichen 

Vorstellungen auseinandersetzt und nicht als konsequenter Atheist bezeichnet 

werden kann.  

Für die materiellen Zwänge spricht vieles. Büchner sieht die wirtschaftliche Lage des 

Volkes als die entscheidende auf dem Weg zur Revolution („Wenn es einmal ein 

Mißjahr gibt, worin nur der Hanf gerät! Das sollte lustig gehen, wir wollten schon 

eine Boa constrictor zusammenflechten.“22), erkennt jedoch auch, daß nach einer 

Revolution immer eine weitere folgen muß, da diese Ungleichheiten nie zu stoppen 

sein werden. 

Doch zurück zu Freiheit und moralischer Verantwortung: 

Die entscheidende Frage scheint die zu sein, ob der Mensch trotz des „wehe“ die 

moralische Verantwortung auf sich nehmen soll. Hier scheiden sich die Geister 

erneut - auf der einen Seite steht die Aussage Büchners, daß er die moralische 

Verurteilung ablehnt, weil jeder doch nur ein (determinierter) Mensch sei und nichts 

dafür könne, auf der anderen Seite steht die Aussage, daß der Mensch „um seiner 

moralischen Identität willen“ die Verantwortung übernehmen muß.23 

Vielleicht ist diese Frage wirklich sehr schwierig zu beantworten, doch die reine 

Tatsache, daß Georg Büchner entgegen aller Widrigkeiten und den Glauben an eine 

zumindest teilweise determinierte Welt für seine Ziele kämpft, läßt wohl die 

Schlußfolgerung zu, daß er für sich wohl Verantwortung, doch auch Raum für 

zielgerichtetes politisches Handeln sieht. 

 

„Es fällt mir nicht mehr ein, vor den Paradegäulen und Eckstehern der 

Geschichte mich zu bücken“ 

Immerhin über diese Aussage Büchners besteht weitgehend Einigkeit, hier ist klar zu 

erkennen, daß er sich von der Idee der geschichtlichen Helden und des Heroen-Kult, 

die noch aus seiner Jugendzeit stammt, gelöst hat. Die geschichtliche Größe erweist 

sich nun für ihn als „bloßer Zufall“, auch die Paradegäule können nicht an gegen die 

„unabwendbare Gewalt“ und das eherne Gesetz, das eine bewußte Beeinflussung der 

                                                
21 Rey, William H.: Revolutionstragödie und Mysterienspiel. Bern 1982. S. 62. 
22 Büchner, Georg: Briefe. S. 39. 
23 Jancke, Gerhard: genese und Aktualität. S. 134. 
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Geschichte unmöglich macht; „ihre Leistung ist nicht ihr Verdienst“.24 Natürlich 

werden bei dieser Sichtweise fatalistische Anklänge klar vernehmbar, doch wie 

bereits zu erkennen war, gibt Georg Büchner trotzdem seinen Kampf für eine 

Verbesserung der politischen und ökonomischen Verhältnisse nicht auf. Und 

andererseits mag diese Erkenntnis sogar positive Seiten haben, da das Schicksal aller 

so eben nicht von einigen entschieden werden kann.  

 

 

2.3 Büchner und Danton 

 

„Was ist das, was in uns lügt, hurt, stiehlt und mordet?“ 

Ein weiterer Punkt auf dem Weg zur Beantwortung der Frage, ob Büchner Fatalist 

war, ist seine potentielle Übereinstimmung mit seinem Held Danton, die nun 

überprüft werden soll. 

Danton spricht obenstehenden Satz aus, wiederholt damit fast wortwörtlich, was 

Büchner an Minna schrieb - das ist zunächst so auffallend, daß eine 

Übereinstimmung in den Ansichten der Männer wahrscheinlich erscheint. Und doch, 

die Tatsachen scheinen dem zu widersprechen: Büchner erkennt zwar die 

Unkalkulierbarkeit  der Handlungen und den Zwang der Geschichte, sieht aber 

trotzdem die Notwendigkeit des Weiterkämpfens, Georges-Jacques Danton dagegen 

leitet aus seinen Worten die Sinnlosigkeit des Lebens ab, verzweifelt am Muß und 

sorgt so dafür, daß sich der Sinn der „gemeinsamen“ Worte bei ihm ins Gegenteil 

verkehrt. Glebke und Jancke sind sich hier einig: Danton leitet aus seiner Rolle in der 

Geschichte „... die Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens überhaupt ab“25 und wo 

bei Büchner gerade der Widerspruch aufrechterhalten wird, sich über die Annahme 

der Schuld als moralisch integerer Mensch zu definieren, da heißt es bei Danton: 

„Nichts, nichts wir selbst.26“ Und Hauschild geht sogar noch einen entscheidenden 

Schritt weiter und sieht einen mehr an Robespierre orientierten Danton. 

Diese Sicht erscheint logisch, denn wo Danton resignierend bemerkt: „Das Schicksal 

führt uns den Arm, aber nur gewaltige Naturen sind seine Organe“27 kann man keine 

                                                
24 Glebke, Michael: Die Philosophie Georg Büchners. Marburg 1995. S. 60. 
25 ebd. S. 79. 
26 Büchner, Georg: Dantons Tod. Reclam-Heft, Ditzingen 1998. S. 40. 
27 ebd. S. 53. 
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Ähnlichkeiten zum Revolutionär Büchner mehr erkennen, der Ärger und Ärgernis 

auf sich nimmt.  

Robespierre dagegen, so merkt Hauschild korrekt an, „hält sich an das Muß und 

agiert als dessen Sachverwalter“28, erkennt also den Zwang und handelt danach. 

Man kann also wohl sagen, daß Danton und Büchner sich zunächst ähnlich sind in 

dem, was sie denken - Büchner legt seinem Protagonisten die eigenen Überlegungen 

in den Mund, allerdings nur, um sie sich dann in eine Richtung entwickeln zu lassen, 

die seiner eigenen fremd ist.  

Hier kann also wieder kein Bild des fatalistischen Büchner zustande kommen, da 

man ihn und Danton trennen muß, so wie es überhaupt schwierig erscheint, Georg 

Büchner ganz mit irgendeinem seiner Protagonisten zu identifizieren.  

 

 

3. Schluß 

 

Logisch erscheint also bis jetzt die Tatsache, daß es sich nur um eine Krise in 

Büchners Leben gehandelt hat, die ihn zum Schreiben dieses Briefes brachte, noch 

dazu um eine produktive Krise, da er nach der Auseinandersetzung mit den für ihn 

vorhandenen Gegebenheiten erst intensiv sein Ziel verfolgte, nachvollziehbar deshalb 

auch der Gedanke, daß es keineswegs so aussieht, als hätte er zu diesem Zeitpunkt 

seines Lebens mit dem Gedanken abgeschlossen, es sei sinnvoll, etwas gegen die 

bestehenden Zustände zu unternehmen. 

Und trotzdem: Es ist sehr, sehr schwierig, auch nur eine halbwegs klare Linie in die 

Meinungen zu bringen, die sich auf Georg Büchner und den Fatalismus beziehen. Für 

jede noch so unwahrscheinliche Sichtweise finden sich Befürworter und nicht einmal 

über die kleinste Kleinigkeit scheint vollkommene Einigkeit zu herrschen. 

Dennoch kristallisiert sich für mich folgendes Ergebnis heraus: Georg Büchner 

versuchte, die Welt zu verändern, zu verbessern, auf seine Art bei den Menschen 

Gehör zu finden - das ist sicher.  

Die eigene Ohnmacht in dieser schwierigen Zeit wurde ihm deutlich vor Augen 

geführt. Und dennoch - Büchner gab nicht auf, rappelte sich hoch und versuchte 

                                                
28 Hauschild, Jan-Christoph: Georg Büchner. Biographie. Stuttgart 1993. S. 274. 
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weiter, seine Ideen durchzusetzen. Fatalistische Ansätze sind in seinem Werk mit 

Sicherheit zu erkennen, doch vielleicht kann man sagen, daß Büchner den Fatalismus 

überwunden hat und versuchte, das Beste daraus zu machen und sich über das 

zwingende „Es muß ja Ärgernis kommen, aber wehe dem, durch den es kommt“ 

hinwegsetzte, indem er es in seiner Tätigkeit als Revolutionär annahm und sich seine  

Dienste stellte.  

Fatalist Büchner? Wohl nicht.  

. 

 


