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Arbeitsblatt 2: Dichter(n) auf der Spur – Georg Büchner 
 

Autorität/Obrigkeit: 

 

Am 5. April 1833 schrieb der 19-jährige Büchner aus Straßburg an seine Familie:  

„Wenn in unserer Zeit etwas helfen soll, so ist es Gewalt. Wir wissen, was wir von unseren Fürsten 

zu erwarten haben. Alles, was sie bewilligten, wurde ihnen durch die Notwendigkeit abgezwungen. 

Und selbst das Bewilligte wurde uns hingeworfen, wie eine erbettelte Gnade und ein elendes 

Kinderspielzeug, um dem ewigen Maulaffen Volk  seine zu eng geschnürte Wickelschnur 

vergessen zu machen. Es ist eine blecherne Flinte und ein hölzerner Säbel, womit nur ein 

Deutscher die Abgeschmacktheit begehen konnte, Soldatchens zu spielen. Unsere Landstände 

sind eine Satire auf die gesunde Vernunft, wir können noch ein Säkulum damit herumziehen, und 

wenn wir die Resultate dann zusammennehmen, so hat das Volk die schönen Reden seiner 

Vertreter noch immer teurer bezahlt, als der römische Kaiser, der seinem Hofpoeten für zwei 

gebrochene Verse 20.000 Gulden geben ließ. Man wirft den jungen Leuten den Gebrauch der 

Gewalt vor. Sind wir denn aber nicht in einem ewigen Gewaltzustand? Weil wir in Kerker geboren 

und großgezogen sind, merken wir nicht mehr, dass wir im Loch stecken mit angeschmiedeten 

Händen und Füßen und einem Knebel im Munde. Was nennt Ihr denn gesetzlichen Zustand? Ein 

Gesetz, das die große Masse der Staatsbürger zum frohnenden Vieh macht, um die unnatürlichen 

Bedürfnisse einer unbedeutenden und verdorbenen Minderzahl zu befriedigen? Und dies Gesetz, 

unterstützt durch eine rohe Militärgewalt und durch die dumme Pfiffigkeit seiner Agenten, dies 

Gesetz ist eine ewige, rohe Gewalt, angetan dem Recht und der gesunden Vernunft, und ich 

werde mit Mund und Hand dagegen kämpfen, wo ich kann.“ 

(Georg Büchner: Werke und Briefe. Carl Hanser Verlag München 1980. Hier zitiert nach: dtv 2065. 

Seite 248) 

1. Recherchieren Sie: In welchen politischen Zuständen und staatlichen Strukturen lebte Georg 

Bücher? 

2. Unter welchen Umständen dürften Bürger der Bundesrepublik heute Widerstand gegen den 

Staat leisten? 

Vergleichen Sie hierzu Artikel 20 des Grundgesetzes: 

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und 

durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 

ausgeübt. 

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die 

Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das 

Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 
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3. Gibt es Umstände, unter denen für Sie der Einsatz von Gewalt als Mittel politischer 

Auseinandersetzung gerechtfertigt wäre? 

 

 

Poetologie: 

 

Georg Büchner (1813-1837) arbeitete seit Frühjahr 1835 an einer Erzählung über den Dichter 

Jakob Michael Reinhold Lenz (1851-1792), einen ehemaligen Freund Johann Wolfgang Goethes. 

Er beendete die Arbeit im Januar 1836. Ob Büchner die Erzählung als abgeschlossen betrachtet 

hat, wissen wir nicht. Einen Titel hat er ihr nicht gegeben. Sie erschien unter dem Titel „Lenz“ erst 

nach seinem Tod, im Jahr 1839 nämlich in der Zeitschrift Telegraph für Deutschland. 

Die Grundlage für diesen Text bildeten die Aufzeichnungen des Johann Friedrich Oberlin (1740-

1826), der den psychisch erkrankten Lenz eine Weile betreut hatte. 

Etwa die Hälfte des Textes hat Büchner wörtlich aus Oberlins Notizen übernommen; manches 

auch aus Briefen von Lenz.  

Christoph Kaufmann (1753-1795), ein Freund von Lenz, hatte den Erkrankten im Jahr 1778 zu 

Oberlin geschickt.  

Kaufmann besuchte Lenz bei Oberlin. Oberlin notiert zu diesem Besuch: 

 

„Herr K… war mit seiner Braut auch in der Kirche. Sobald er konnte, bat er mich, mit ihm 

besonders zu gehen, und fragte mich mit bedeutender Miene, wie sich Herr L… seitdem betragen 

und was wir miteinander besprochen hätten. Ich sagte ihm, was ich noch davon wußte; Herr 

K…sagte: Es wäre gut. Bald darauf war er auch mit Herrn L… allein. es kam mir dieß alles etwas 

bedenklich vor, wollte da nicht fragen, wo ich sah, daß man geheimnißvoll wäre, nahm mir aber 

vor, meinen Unterricht weiter zu suchen.“ 

(aus: Georg Büchner: Sämtliche Werke und Briefe. Carl Hanser Verlag München 1974, 3. Auflage 

1979. Seite 448) 

 

Georg Büchner macht aus diesem Besuch ein Gespräch über Kunst:  

 

„Um diese Zeit kam Kaufmann mit seiner Braut in's Steintal. Lenzen war Anfangs das 

Zusammentreffen unangenehm, er hatte sich so ein Plätzchen zurechtgemacht, das bißchen Ruhe 

war ihm so kostbar und jetzt kam ihm Jemand entgegen, der ihn an so vieles erinnerte, mit dem er 

sprechen, reden mußte, der seine Verhältnisse kannte. Oberlin wußte von Allem nichts; er hatte 

ihn aufgenommen, gepflegt; er sah es als eine Schickung Gottes, der den Unglücklichen ihm 

zugesandt hätte, er liebte ihn herzlich. Auch war es Alles notwendig, daß er da war, er gehörte zu 

ihnen, als wäre er schon längst da, und Niemand frug, woher er gekommen und wohin er gehen 

werde. Über Tisch war Lenz wieder in guter Stimmung, man sprach von Literatur, er war auf 

seinem Gebiete; die idealistische Periode fing damals an, Kaufmann war ein Anhänger davon, 

Lenz widersprach heftig. Er sagte: Die Dichter, von denen man sage, sie geben die Wirklichkeit, 

hätten auch keine Ahnung davon, doch seien sie immer noch erträglicher, als die, welche die 
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Wirklichkeit verklären wollten. Er sagte: Der liebe Gott hat die Welt wohl gemacht wie sie sein soll, 

und wir können wohl nicht was Besseres klecksen, unser einziges Bestreben soll sein, ihm ein 

wenig nachzuschaffen. Ich verlange in allem Leben, Möglichkeit des Daseins, und dann ist's gut; 

wir haben dann nicht zu fragen, ob es schön, ob es häßlich ist, das Gefühl, daß Was geschaffen 

sei, Leben habe, stehe über diesen Beiden, und sei das einzige Kriterium in Kunstsachen. 

Übrigens begegne es uns nur selten, in Shakespeare finden wir es und in den Volksliedern tönt es 

einem ganz, in Göthe manchmal entgegen. Alles Übrige kann man ins Feuer werfen. Die Leute 

können auch keinen Hundsstall zeichnen. Da wolle man idealistische Gestalten, aber Alles, was 

ich davon gesehen, sind Holzpuppen. Dieser Idealismus ist die schmählichste Verachtung der 

menschlichen Natur.“ 

Georg Büchner: Sämtliche Werke und Briefe. Band 1. Historisch-kritische Ausgabe mit 

Kommentar. Carl Hanser Verlag München 1974, 3. Auflage 1979. Seite 86f 

1. Arbeiten Sie aus diesen Aussagen, die Büchner Lenz sprechen lässt, die Poetologie Büchners 

heraus“ 

2. Überprüfen Sie, ob und inwieweit Büchners Dramen „Danotns Tod" und „Woyzeck“ die hier 

aufgestellten Anforderungen erfüllen. 

 

In seinen Anmerkungen übers Theater (1774) schrieb Lenz: 

 

„nach meiner Empfindung schätz ich den charakteristischen, selbst den Karikaturmaler zehnmal 

höher als den idealischen, hyperbolisch gesprochen, denn es gehört zehnmal mehr dazu, eine 

Figur mit eben der Genauigkeit und Wahrheit darzustellen, mit der das Genie sie erkennt, als zehn 

Jahre an einem Ideal der Schönheit zu zirkeln, das endlich doch nur in dem Hirn des Künstlers, der 

es hervorgebracht, ein solches ist.“ 

Jakob Michael Reinhold Lenz: Werke und Briefe in drei Bänden. Hg. Sigrid Damm. Carl Hanser 

Verlag. München, Wien 1987. Seite 653 

 

3. Überprüfen Sie, ob und inwieweit Büchners Poetologie mit der des wirklichen Lenz 

übereinstimmt! 

4. Lässt sich die deutsche Literaturgeschichte, lassen sich vielleicht alle erzählenden oder 

darstellenden literarischen Texte in diese Rubriken einordnen: Idealismus (die Welt, wie sie sein 

sollte, aber leider nicht ist) oder Realismus (die Welt, wie sie ist)? Begründen Sie Ihre Position. 

 


