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Vorwort

Ein Kind der neuen Zeit – so hat Karl Gutzkow im Juni 1837 seinen Nach-
ruf im Frankfurter Telegraph auf den am 19. Februar des Jahres gestorbe-
nen Georg Büchner überschrieben.1 Seitdem wird der junge Schriftsteller 
und Sozialrevolutionär, der auch Naturwissenschaftler und Philosoph war, 
immer wieder als moderner Autor mit Blick auf das 20. Jahrhundert oder gar 
auf die Gegenwart hin betrachtet. Die Zeit aber, von der Gutzkow sprach, 
ob sie nun zeitgenössisch als neu oder als alt wahrgenommen wurde, war das 
19. Jahrhundert. Für Gutzkow (und nach ihm auch für andere seiner Zeitge-
nossen des Vor- und Nachmärz) war Büchner ein „Epochenrepräsentant“2, 
er hat ihn als repräsentativ und also gerade nicht als fremd in seiner Zeit 
vorgestellt. Das Schlagwort der Moderne kann von heute aus den Blick auf 
den historischen Ort des Autors verstellen.

Georg Büchner lebte von 1813 bis 1837 und ist ein Autor des 19. Jahr-
hunderts, der viel und kritisch über sein Jahrhundert nachgedacht hat, das 
unter anderem durch die Spannung zwischen technischem Fortschritt und 
gesellschaftlicher Stagnation gekennzeichnet war. Diese Spannung wird in 
Büchners Bemerkungen zum 19. Jahrhundert deutlich und erhält Leben. 
So spielte er ironisch pointiert auf die gesellschaftliche Rückständigkeit bei 
postulierter Fortschrittlichkeit an, zum Beispiel wenn er über die Stellung 
der Frau bei den Saint-Simonisten und in Deutschland nachdachte: „[…] 
denn im neunzehnten Jahrhundert ist die Welt gar weit vorangeschritten“3 
(Brief an die Familie, Mai 1833). Oder er benannte seine Verachtung gegen-
über der vorgeblichen Modernität angesichts gleichzeitiger alter Klassen-
gegensätze, wenn er „die abgelebte moderne Gesellschaft zum Teufel gehen 
lassen“4 (Brief an Gutzkow, Juni 1836) wollte. Überhaupt beschäftigte und 
empörte ihn die soziale Verantwortungslosigkeit, die Verdorbenheit des 

1 Vgl. Georg Büchner. Gesammelte Werke. Erstdrucke und Erstausgaben in Fak-
similes. Hg. Thomas Michael Mayer. Frankfurt a.M.: Athenäum, 1987. Bd. 9: 
Nachrufe auf Georg Büchner 1837.

2 Burghard Dedner. „Zur Frührezeption Georg Büchners“. Georg Büchner. Neue 
Perspektiven zur internationalen Rezeption. Hg. Dieter Sevin. Berlin: Erich 
Schmidt, 2007. S. 19-37, hier S. 21.

3 Georg Büchner. Die Briefe. Hg. Ariane Martin. Stuttgart: Reclam, 2011. S. 14.
4 Ebd. S. 77.
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Zeitalters: „La corruption du siècle est parvenue à ce point, que, pour main-
tenir la moral“5 – so lautet eine fragmentarische Arbeitsnotiz im Manuskript 
seines letzten Dramenprojekts. Nicht zuletzt berief er sich voller Selbstironie 
auch auf die ästhetischen Moden seiner Zeit, wenn er in einem Liebesbrief 
eine Gefühlsinszenierung vorschlug, man könne als Liebespaar ein bisschen 
Romantik treiben, um sich auf der Höhe des Jahrhunderts zu halten: „Nous 
ferons un peu de romantique, pour nous tenir à la hauteur du siècle“6 (Brief 
an Wilhelmine Jaeglé, März 1834).

Der vorliegende Band Georg Büchner und das 19. Jahrhundert möchte 
den Autor (jenseits der „Jahrhundertklischees“7) in seinem Jahrhundert his-
torisch kontextualisieren. Diese historische Kontextualisierung ist vom New 
Historicism nach Stephan Greenblatt inspiriert und soll die soziale Energie 
seiner Texte wieder spürbar machen. Gleichzeitig erschließt die Energie 
seiner Texte neue Blicke auf die diskursiven Sedimente und Schichtungen 
seines Jahrhunderts. Die historische Kontextualisierung Büchners umfasst 
somit einerseits zeitgenössische Diskurse, die sich Büchner angeeignet hat, 
andererseits die Rezeption Büchners in seiner Zeit, im 19. Jahrhundert. Die 
Beiträger und Beiträgerinnen waren daher dazu eingeladen, Büchner mög-
lichst unverstellt durch spätere Rezeptionsmuster im Kontext des 19. Jahr-
hunderts zu beleuchten. Die Beiträge des Bandes sollten fundierte Kenntnis 
der Büchner-Forschung mit innovativen Sichtweisen und bisher unbehan-
delten Themen zusammenführen, um dadurch neue Forschungsperspek-
tiven zu dem berühmten Autor und seiner Zeit zu eröffnen. Nun mag für 
die Forschung zu dem international prominenten Autor, der zu Recht seit 
langer Zeit schon als Klassiker gehandelt wird, gelten, was auch für andere 
kulturgeschichtliche Wissensbereiche gilt, die sich besonderer Aufmerksam-
keit erfreuen, zum Kanon des Wissens zählen: „Je größer die Spezialisierung 
des Wissens, je fortgeschrittener der Kenntnisstand und je älter und ehr-
würdiger die Tradition eines Faches ist, desto einfacher wird es, Fakten zu 

5 MBA. Bd. 7.1. S. 36f. Vgl. zur Erläuterung: Georg Büchner. Sämtliche Werke 
und Briefe. Hg. Ariane Martin. Stuttgart: Reclam, 2012 (= Reclam Bibliothek). 
S. 633f.

6 Büchner. Die Briefe (wie Anm. 3). S. 58f.
7 Theo Elm. „Georg Büchner. Zeitgeschichte in Leonce und Lena“. Das verschla-

fene 19. Jahrhundert? Zur deutschen Literatur zwischen Klassik und Moderne. 
Hg. Hans-Jörg Knobloch/Helmut Koopmann. Würzburg: Königshausen & 
Neumann, 2005. S. 93-101, hier S. 99.

Vorwort
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ignorieren, die nicht ins Bild passen.“8 Solche Fakten galt es zu präsentieren, 
nicht zu ignorieren, und den scheinbar weitgehend ausgeleuchteten Autor 
aus dem 19. Jahrhundert in seiner Zeit in neuem oder zumindest hellerem 
Licht zu zeigen. Dabei kann ein Sammelband wie der vorliegende gerade bei 
einem so breiten Bezugsfeld wie das 19. Jahrhundert nur Ausschnitte bieten, 
Schlaglichter werfen.

Der Band bietet sowohl Beiträge zu übergreifenden Themen, die für das 
Verständnis Büchners als wesentlich erachtet werden (insofern vertritt er 
einen auch repräsentativen Anspruch), als auch spezielle Beiträge zu bis-
her noch nicht reflektierten Themen, die auf den ersten Blick ungewohnt 
erscheinen mögen, aber neue Deutungsperspektiven eröffnen (insofern ist 
der Band von der Überzeugung getragen, dass grundsätzliche Einsichten 
sich nicht selten einem exemplarischen Verfahren verdanken).

Mainz, 19. Februar 2012
Ariane Martin und Isabelle Stauffer

8 Susan Buck-Morss. Hegel und Haiti. Für eine neue Universalgeschichte. Über-
setzt aus dem Englischen von Laurent Faasch-Ibrahim. Berlin: Suhrkamp, 
2011. S. 41.

Vorwort



Norbert Otto Eke

Büchner und die Zeit

I. Ambivalenzen – Zeitflucht und Fortschritt

Die „Zeit“ (wahlweise auch: das „Zeitalter“) sei „auf der Flucht“1, schreibt 
Ernst Moritz Arndt 1805 in seinem Aufsatz Das Zeitalter und die Zeitgenos-
sen. „Ungeheure Dinge“ seien geschehen, „große Verwandlungen“ habe die 
Welt „erlitten“ – und „Ungeheureres“ werde noch geschehen, „Größeres […] 
verwandelt werden.“2

Das Zeitalter ist auf der Flucht und führt seine bedeutenden Bilder in einem 
so schnellen Wechsel vorbei, die Zeitgenossen aber sind die Staunenden und 
Gaffenden, welche unbeweglich stehen und anstaunen und nichts begreifen 
können. Aber der rasche Wechsel giebt ihnen gleichsam das Gefühl einer 
endlosen Zeitenlänge, die sich vor ihnen abrollt, um desto mehr, da sie, die 
Erstarrten, nicht mit fortgehen und also gar kein Maaß von Zeit mehr haben.3

Hellsichtig beschreibt Arndt hier knapp zwei Jahrzehnte nach dem Sturm auf 
die Bastille den Temporalindex der modernen Gesellschaft, die sich angesichts 
der für das zurückliegende Jahrhundert noch maßgeblichen Idee, Bewegung 
bzw. das Vorwärtsschreiten sei die Bedingung eines erfüllten Lebens, einer 
irritierenden Erfahrung ausgesetzt sah. War im 18. Jahrhundert zugleich 
mit dem Bewusstsein der Historizität der je eigenen Kultur die Vorstellung 
von einer der Gegenwart eigenen evolutionären Dynamik entstanden, ver-
liert dies um 1800 nun seine Bindungskraft als Orientierungsmuster für 
menschliche Erkenntnis (kognitive Weltaneignung) und menschliche Tätig-
keit (symbolische und pragmatische Wirklichkeitskonstruktion). Die Iden-
tität von Zeit und Subjekt und damit die Grundlage der in der Aufklärung 
entstandenen Leitvorstellung von der Zukunftsdimension des Fortschritts 
zerfällt im Horizont einer neuen Zeit-Taktung im raschen Wechsel techni-
scher, ökonomischer, politischer, sozialer, wissenschaftlicher und kultureller 

1 Ernst Moritz Arndt. „Das Zeitalter und die Zeitgenossen“. Ders. Geist der Zeit. 
Teil 1. [Berlin]: o.V. 1806 [recte: 1805]. S. 79-121, hier S. 84.

2 Ebd. S. 84.
3 Ebd. S. 83f.
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Transformationen. Sie scheint sich einerseits zu beschleunigen, andererseits 
von der subjektiv-dimensionierten Individualzeit abzukoppeln.4 Arndt selbst 
spricht von der „Zeit im Lauf “ und den „Zeitgenossen im Stillstehen“5 und 
stellt damit einen Befund an den Anfang seiner Ausführungen, der immer 
wieder Anlass zur Besorgnis gab: Kaum entdeckt in ihrer Eigenschaft als 
Ergebnis des planenden Handelns identifizierbarer sozio-politischer Akteure 
unter der Prämisse einer beschleunigt nachholenden Modernisierung, scheint 
Geschichte auch schon wieder vom Verschleiß bedroht.

Hans Blumenberg war in seiner wegweisenden Studie Lebenszeit und 
Weltzeit 1986 zu dem Schluss gekommen, das 18. Jahrhundert habe zwar 
noch nicht geglaubt, der Mensch mache die Geschichte, aber er treibe das 
Tempo der Geschichte an. „Jede Ausweitung des Fortschrittes über das dem 
gegenwärtigen und individuellen Bewußtsein noch Erreichbare hinaus“, so 
Blumenberg, 

gefährdete die Sinnstruktur, die den gedachten Anteil des Einzelnen am Fort-
gang des Ganzen gewährleistete […] Beschleunigung unter der Idee des ‚Fort-
schritts‘ konnte und sollte nicht nur heißen, dessen innere Logik zu sichern 
und irreversibel zu machen, sondern auch, eine unbestimmt offene Zukunft in 
lebenszeitliche Proportionen zurückzuholen. Zumindest dem Maß der indivi-
duellen Lebenszeit so viel an künftigen Möglichkeiten zuzuführen, wie immer 
erreichbar.6

Diese Vermittlung beider Zeitmodi, der Individual- oder Lebenszeit und 
der Weltzeit, aber gestaltet sich zunehmend schwierig mit der Ausbildung 
immer großräumigerer Geschichtskonstruktionen, die dem beschleunig-
ten Fortschritt die Erlösung der Vergangenheit (hier in Gestalt des Wett-
machens der Verspätung bzw. des Nachholens von bis dahin Versäumtem) 
und die ‚Vergegenwärtigung‘ der Zukunft gleichermaßen zur Aufgabe mach- 

4 Grundlegend dazu Reinhart Koselleck. Vergangene Zukunft. Zur Semantik 
geschichtlicher Zeiten. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1979. Siehe auch Norbert 
Otto Eke. „‚Ja, ja, wir leben schnell, schneller, als je Menschen lebten.‘ Beiläufige 
Anmerkungen zum Verhältnis von Revolution und Beschleunigung in Revolu-
tionsdramen des Vor- und Nachmärz“. Vormärz und Klassik. Hg. Lothar Ehr-
lich/Hartmut Steinecke/Michael Vogt. Bielefeld: Aisthesis, 1999. S. 221-233.

5 Arndt. Das Zeitalter (wie Anm. 1). S. 87.
6 Hans Blumenberg: Lebenszeit und Weltzeit. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986. 

S. 239.

Norbert Otto Eke
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ten.7 Auf der Rückseite der „Liebe zur Bewegung an sich“, in der man, wie 
der konservative Staatsphilosoph und spätere preußische Staatsminister 
Friedrich Ancillon in seinem Aufsatz Ueber die Perfectibilität der bürgerli-
chen Gesellschaft schreibt, mittlerweile allein noch „das wahre Leben“8 suche, 
entsteht so das Gefühl des Zeitverlusts: die „Zeitschere“ (Blumenberg) zwi-
schen der subjektiv-dimensionierten Zeit des individuellen Lebens und der 
objektiv-dimensionierten Zeit der Weltgeschichte öffnet sich. 

Schlaglichtartig beleuchtet ist diese Verdunklung im Zeiterleben in einer 
eher beiläufigen Bemerkung in Heines Bericht über die Eröffnung der Eisen-
bahnlinien von Paris nach Orléans und Rouen im 57. Abschnitt der Lutezia. 
„Die Eröffnung der beiden neuen Eisenbahnen, wovon die eine nach Orle-
ans, die andere nach Rouen führt“, so Heine unter dem Datum des 5. Mai 
1843, verursache 

hier eine Erschütterung, die jeder mitempfindet, wenn er nicht etwa auf einem 
socialen Isolierschemel steht. […] Welche Veränderungen müssen jetzt eintre-
ten in unsrer Anschauungsweise und in unsern Vorstellungen! Sogar die Ele-
mentarbegriffe von Zeit und Raum sind schwankend geworden. Durch die 
Eisenbahnen wird der Raum getödtet, und es bleibt uns nur noch die Zeit 
übrig. Hätten wir nur Geld genug, um auch letztere anständig zu tödten! In 
vierthalb Stunden reist man jetzt nach Orleans, in eben so viel Stunden nach 
Rouen. Was wird das erst geben, wenn die Linien nach Belgien und Deutsch-
land ausgeführt und mit den dortigen Bahnen verbunden seyn werden! Mir 
ist als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Ich rie-
che schon den Duft der deutschen Linden; vor meiner Thüre brandet die 
Nordsee.9

In Heines Schilderung erscheint die aus der Acceleration von (hier) techno-
logischen Innovationen erwachsende Beschleunigung – die für sich genom-
men zunächst einmal nichts anderes ist als ein in der „Veränderung von 
Raumgrößen innerhalb einer gegebenen Zeitspanne“ wahrnehmbarer „Quan-

7 Vgl. Helga Nowotny. Eigenzeit. Entstehung und Strukturierung eines Zeitgefühls. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1989. S. 47f.

8 Friedrich Ancillon. „Ueber die Perfectibilität der bürgerlichen Gesellschaft, 
ihre Bedingungen und Triebfedern“. Ders. Zur Vermittlung der Extreme in den 
Meinungen. Erster Theil. Geschichte und Politik. 2. unveränderte Aufl. Berlin: 
Duncker und Humblot, 1838. S. 165-211, hier S. 192.

9 DHA. Bd. 14. S. 57f.

Büchner und die Zeit
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tifizierungsmodus von Bewegung“10 – als Signatur des Fortschritts. Dessen 
Wertigkeit allerdings bleibt ambivalent, gibt Heine in seinem Text doch 
durchaus auch einer anderen, der dunklen Seite des Fortschritts Ausdruck. 
Während „aber die große Menge verdutzt und betäubt die äußere Erschei-
nung der großen Bewegungsmächte“ anstarre, erfasse 

den Denker ein unheimliches Grauen, wie wir es immer empfinden, wenn das 
Ungeheuerste, das Unerhörteste geschieht, dessen Folgen unabsehbar und 
unberechenbar sind. Wir merken bloß, daß unsere ganze Existenz in neue 
Gleise fortgerissen, fortgeschleudert wird, daß neue Verhältnisse, Freuden und 
Drangsale uns erwarten, und das Unbekannte übt seinen schauerlichen Reitz, 
verlockend und zugleich beängstigend.11

Mitgedacht (und in den Verbformen ‚fortgerissen‘ und ‚fortgeschleudert 
werden‘ angezeigt) ist im Bild der Raumschrumpfung als Fortschritt indi-
zierendem Mobilitätsgewinn hier das Schrumpfen von Zeitsouveränität im 
Windschatten der sich beschleunigenden Lebensverhältnisse. 

Die Vorstellung der Zeitsouveränität als solche ist ein Erbe des 18. Jahr-
hunderts; sie entsteht in etwa zeitgleich mit der Idee der Geschichte als einer 
des Fortschritts und zielt auf das Vermögen des Subjekts, in Erwartung des 
noch Geschehenden Zukunft zur operationalisierbaren Größe in der Gegen-
wart zu machen. Die erste von Fichtes, der Nationalerziehung dienenden, 
Reden an die deutsche Nation zeigt, in welchem Maße sich diese Vorstellung 
nicht allein allgemein mit der Idee tätiger Weltaneignung, sondern kon-
kret auch mit derjenigen politischer Handlungsfähigkeit verbindet. Den 
für Preußen demütigenden Friedensschluss von Tilsit vor Augen bestimmt 
Fichte zunächst allgemein das Verhältnis von Beschleunigung/Zeit und 
Gegenwart/Vergangenheit, um in einem zweiten Schritt dann gegen die 
Erfahrung verlorener Zeitsouveränität die Möglichkeit subjektiver Hand-
lungsfreiheit (sittlich verpflichtetes Handeln) – Fichte spricht von „selbst-
thätigem Eingreifen“ – für das Individuum zu reklamieren: 

Mit uns gehet, mehr als mit irgend einem Zeitalter, seitdem es eine Weltge-
schichte gab, die Zeit Riesenschritte. […] Was seine Selbstständigkeit verloren 
hat, hat zugleich verloren das Vermögen einzugreifen in den Zeitfluß, und den 

10 Kay Kirchmann. Verdichtung, Weltverlust und Zeitdruck. Grundzüge einer Theo-
rie der Interdependenzen von Medien, Zeit und Geschwindigkeit im neuzeitlichen 
Zivilisationsprozeß. Opladen: Leske + Budrich, 1998. S. 70.

11 DHA. Bd. 14. S. 57.

Norbert Otto Eke
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Inhalt desselben frei zu bestimmen; es wird ihm, wenn es in diesem Zustande 
verharret, seine Zeit, und es selber mit dieser seiner Zeit, abgewickelt durch 
die fremde Gewalt, die über sein Schicksal gebietet; es hat von nun an gar 
keine eigne Zeit mehr, sondern zählt seine Jahre nach den Begebenheiten und 
Abschnitten fremder Völkerschaften und Reiche. Es könnte sich erheben aus 
diesem Zustande, in welchem die ganze bisherige Welt seinem selbstthätigen 
Eingreifen entrückt ist, und in dieser ihm nur der Ruhm des Gehorchens übrig 
bleibt, lediglich unter der Bedingung, daß ihm eine neue Welt aufginge, mit 
deren Erschaffung es einen neuen und ihm eigenen Abschnitt in der Zeit 
begönne, und mit ihrer Fortbildung ihn ausfüllte; doch müßte, da es einmal 
unterworfen ist fremder Gewalt, diese neue Welt also beschaffen seyn, daß 
sie unvernommen bliebe jener Gewalt, und ihre Eifersucht auf keine Weise 
erregte, ja, daß diese durch ihren eignen Vortheil bewegt würde, der Gestal-
tung einer solchen kein Hinderniß in den Weg zu legen. Falls es nun eine also 
beschaffene Welt, als Erzeugungsmittel eines neuen Selbst und einer neuen 
Zeit, geben sollte, für ein Geschlecht, das sein bisheriges Selbst, und seine bis-
herige Zeit und Welt verloren hat, so käme es einer allseitigen Deutung selbst 
der möglichen Zeit zu, diese also beschaffene Welt anzugeben.
Nun halte ich meines Orts dafür, daß es eine solche Welt gebe, und es ist der 
Zweck dieser Reden, Ihnen das Daseyn und den wahren Eigenthümer dersel-
ben nachzuweisen, ein lebendiges Bild derselben vor Ihre Augen zu bringen, 
und die Mittel ihrer Erzeugung anzugeben.12

Dezidiert stellt Fichte damit die Reflexion auf das Zeiterleben in politische 
Kontexte ein. Das verbindet ihn einerseits mit dem Zeitgenossen Ernst 
Moritz Arndt, andererseits aber auch – im Brückenschlag über die Befrei-
ungskriege, die restaurative Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress 
und die Julirevolution hinweg – mit Georg Büchner, in dessen Werk die 
Zeitdiskussion unter den veränderten Bedingungen des Vormärz noch ein-
mal grundsätzliche Züge annimmt. 

II. Kappung des Zeit-Horizonts: Herrschaft des Kronos

Die griechische Mythologie kennt einerseits die in der Gestalt des Titanen 
Kronos verkörperte fließende Zeit, die vergeht und dem Menschen unzu-
gänglich ist. Ihr Gegenstück ist der Kairos, der plötzlich sich ereignende 

12 Johann Gottlieb Fichte. Reden an die deutsche Nation. Berlin: Realschulbuch-
handlung, 1808. S. 16-18.

Büchner und die Zeit
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Augenblick, den es beim Schopf zu packen gilt. Beide zusammen bilden eine 
Zeit, die einerseits gleich zu sein scheint, andererseits Raum bietet für die 
menschliche Gestaltungsmacht und damit für geschichtliche Ereignisse. In 
immer neuen Variationen gestaltet Büchner ‚Zeit‘ als diejenige des um den 
Kairos kupierten Kronos, der in Danton’s Tod das Bild der verschlingenden 
Revolution als chronopolitischem Ereignis zugeordnet ist: „Ich weiß wohl, 
– die Revolution ist wie [der Zeitgott] Saturn [= Kronos], sie frißt ihre eig-
nen Kinder“13 [= das von ihr Hervorgebrachte]. Zeit erscheint in Büchners 
Texten so auch nicht etwa als linear-vektorieller Parameter des geschichtli-
chen Fortschritts, sondern vielmehr als ein zerstörerisches, über das Indivi-
duum hinwegschreitendes Fortschrittsprinzip, dessen Diktat unterschieds-
los alle seine Figuren ausgesetzt sind. Die temporale Innovationsverdichtung 
ist nicht mehr teleologisch gerichtet im Blick auf den eschatologischen 
Letzthorizont des triumphierenden Weltgeistes – die Zeit verliert den Men-
schen einfach.14 Die Zeitklammer, die Büchner um seine Erzählung Lenz 
gelegt hat, bringt diesen Zeitverlust strukturell zum Ausdruck. Lenz beginnt 
mit einer kalendarischen Zeitangabe („Den 20. ging Lenz durch’s Gebirg.“) 
und endet in der Schlusscoda mit einem Bild leerer Zeitlosigkeit: „er that 
Alles wie es die Andern thaten, es war aber eine entsetzliche Leere in ihm, er 
fühlte keine Angst mehr, kein Verlangen; sein Dasein war ihm eine nothwen-
dige Last. – – So lebte er hin.“15 Zeit ist dem ‚Grenzgänger‘ Lenz am Ende zu 
einem Zustand ereignisloser Dauer geronnen, zur ‚reinen‘ Gegenwart, d.h.: 
zu einer subjektunabhängigen Entität, die ein Anderes, − sei es politisch 
(Demokratie), sei es religiös (Erlösung und das In-die-Welt-Treten der gött-
lichen Heilszeit) – nur außerhalb der menschlich strukturierten Geschichte 
als denkbar erscheinen lässt, wie sich dies in der Erzählung an früherer Stelle 
mit dem Rückbezug der Figur auf den Ahasver-Mythos andeutet: „Ich bin 
abgefallen, verdammt in Ewigkeit, ich bin der ewige Jude.“16

Nicht zufällig findet sich eine Reminiszenz ausgerechnet an den Ahas-
ver-Mythos auch in Danton’s Tod: „Camille. Die Welt ist der ewige Jude, 
das Nichts ist der Tod, aber er ist unmöglich. Oh nicht sterben können, 

13 MBA. Bd. 3.2. S. 22.
14 Vgl. dazu den folgenden Dialog zwischen Camilles Desmoulins und Danton: 

„Camille. Rasch Danton wir haben keine Zeit zu verlieren. / Danton. (er 
kleidet sich an.) aber die Zeit verliert uns.“ (MBA. Bd. 3.2. S. 30)

15 MBA. Bd. 5. S. 5, 31, 49; Hervorhebung N.O.E.
16 MBA. Bd. 5. S. 43.
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nicht sterben können, wie es im Lied heißt.“17 Das temporale Verständnis 
von Identität, das sich im 18. Jahrhundert in der Fluchtlinie der evolutionä-
ren Versprechen der Vernunft herausgebildet hat, ist in Büchners Spiel vom 
Sterben der Revolutionäre der Erfahrung temporaler A-Identität gewichen. 
Der Titelheld Danton ist nicht mehr „das glorifizierte historische Genie der 
Schulschriften“.18 Er verfügt nicht mehr über die Zukunft; d.h.: ihm gelingt 
es nicht mehr, zeitsouverän zu agieren und die (seine) Gegenwart in einen 
linear offenen Zukunftshorizont einzustellen: „Will denn die Uhr nicht 
ruhen? Mit jedem Picken schiebt sie die Wände enger um mich, bis sie so 
eng sind wie ein Sarg.“19 Was ihm bleibt, ist allein noch der Zeitverbrauch im 
Genuss als dem Surrogat einer operationalisierbaren Zukunft.20 Auf die pro-
jektive Kampfansage Camilles „Du wirst den Angriff im Konvent machen“ 
antwortet er in der Eingangsszene des Stücks so mit einer leeren Konjuga-
tion der „futurischen Intention“21:

Danton. Ich werde, du wirst, er wird. Wenn wir bis dahin noch leben, sagen 
die alten Weiber. Nach einer Stunde werden 60 Minuten verflossen seyn. 
Nicht wahr mein Junge.

Camille. Was soll das hier? das versteht sich von selbst.
Danton. Oh, es versteht sich Alles von selbst. Wer soll denn all die schönen 

Dinge ins Werk setzen.
Philippeau. Wir und die ehrlichen Leute.
Danton. Das und dazwischen ist ein langes Wort, es hält uns ein wenig weit 

auseinander, die Strecke ist lang, die Ehrlichkeit verliert den Athem eh wir 
zusammen kommen. Und wenn auch! – den ehrlichen Leuten kann man 
Geld leihen, man kann bey ihnen Gevatter stehn und seine Töchter an sie 
verheirathen, aber das ist Alles!22

Damit öffnet sich gleich zu Beginn des Stücks ein Abgrund, den Büchner bis 
zum Schluss nicht mehr schließt – auch dort nicht, wo die Akteure für sich 

17 MBA. Bd. 3.2. S. 64.
18 Daniela Bravin. Zeit und ihre Nutzung im Werk Georg Büchners. Eine Unter-

suchung zeitgenössischer Quellen. Bielefeld: Aisthesis, 2012. S. 136.
19 MBA. Bd. 3.2. S. 70.
20 Vgl. Bravin: Zeit und ihre Nutzung (wie Anm. 18). S. 146f.
21 Reiner Niehoff. Die Herrschaft des Textes. Zitattechnik als Sprachkritik in Georg 

Büchners Drama „Danton’s Tod“ unter Berücksichtigung der „Letzten Tage der 
Menschheit“ von Karl Kraus. Tübingen: Niemeyer, 1991. S. 69.

22 MBA. Bd. 3.2. S. 7.
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die Identität von Handeln/Politik und Zeit/Geschichte behaupten, wie dies 
in der großen Rede der Fall ist, die St. Just im zweiten Akt vor dem Konvent 
hält.23 Im Unterschied zu Danton allerdings, der die Revolution nur noch als 
einen Prozess wahrzunehmen in der Lage ist, „dessen Gesetze sich gleichsam 
hinter dem Rücken der Individuen durchsetzen“24, und sich nun angeekelt in 
einem melancholischen Hedonismus einmauert, der von Politik nichts mehr 
wissen will („Will denn das nie aufhören?“25), im Unterschied letztlich auch 
zu Robespierre, der sich selbst unheimlich geworden ist („Ich weiß nicht, was 
in mir das Andere belügt.“26), ist St. Just noch ganz bei sich in dem Bemühen 
darum, Zukunft aus der Dynamisierung der Lebensverhältnisse abzuleiten 
und das politischer Zwecksetzung unterstellte Blutvergießen rhetorisch als 
Motor kultureller Transformation zu legitimieren. Gewalt/Terror kürzt in 
seinem Verständnis lediglich einen in langen Zeiträumen rechnenden Ent-
wicklungsprozess ab und verknüpft die Gegenwart mit der Zukunft:

Ich frage nun: soll die moralische Natur in ihren Revolutionen mehr Rück-
sicht nehmen, als die physische? Soll eine Idee nicht eben so gut wie ein Gesetz 
der Physik, vernichten dürfen, was sich ihr widersezt? Soll überhaupt ein 
Ereigniß, was die ganze Gestaltung der moralischen Natur d.h. der Mensch-
heit umändert, nicht durch Blut gehen dürfen? Der Weltgeist bedient sich in 
der geistigen Sphäre unserer Arme eben so, wie er in der physischen Vulcane 
oder Wasserfluthen gebraucht. Was liegt daran ob sie nun an einer Seuche 
oder an der Revolution sterben? –
Die Schritte der Menschheit sind langsam, man kann sie nur nach Jahrhun-
derten zählen, hinter jedem erheben sich die Gräber von Generationen. Das 
Gelangen zu den einfachsten Erfindungen und Grundsätzen hat Millionen 
das Leben gekostet, die auf dem Wege starben. Ist es denn nicht einfach, daß 
zu einer Zeit, wo der Gang der Geschichte rascher ist, auch mehr Menschen 
außer Athem kommen?27

23 Zur Zeitthematik in St. Just Konventsrede weiterführend bes. Harro Müller. 
„‚Man arbeitet heutzutag alles in Menschenfleisch.‘ Anmerkungen zu Büchners 
Dantons Tod und ein knapper Seitenblick auf Grabbes Napoleon oder Die hun-
dert Tage“. Grabbe Jahrbuch 7 (1988): S. 78-88.

24 Christopher Schwarz: Langeweile und Identität. Eine Studie zur Entstehung 
und Krise des romantischen Selbstgefühls. Heidelberg: Winter, 1993. S. 214f.

25 MBA. Bd. 3.2. S. 40.
26 MBA. Bd. 3.2. S. 27.
27 MBA. Bd. 3.2. S. 46.
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St. Just argumentiert an dieser Stelle mit einem negativen Naturbegriff, der 
es ihm ermöglicht, im Rückgriff auf ein zyklentheoretisches Transformati-
onsmodell (vgl. dazu den ‚schiefen‘ Pelias-Mythos in seiner Rede) und unter 
Absehung vom Menschen Gewalt als Beschleunigungsmodus der Geschichte 
und Fortschrittsprinzip mit dem Bewegungsprinzip der Natur zu identifizie-
ren. Revolution, so erklärt er dem Konvent, sei „nicht grausamer […] als die 
Natur und als die Zeit“; die Natur als solche folge „ruhig und unwidersteh-
lich ihren Gesetzen, der Mensch wird vernichtet, wo er mit ihnen in Conflict 
kommt.“28 Die „Dissoziation von Lebenszeit und Weltzeit“29 erscheint hier 
geradezu als Grundlage der Zukunftsdimension des Fortschritts sui generis: 
Geschichte findet statt jenseits des Menschen. Von diesem Antihumanita-
rismus aus kommt dem Traum von der Stillstellung der Zeit, den Büchner 
Camilles Frau Lucille formulieren lässt, eine eminent politische Bedeutung 
zu: als Utopie der Rettung des Lebens (der Gegenwart) vor der Zukunft: 

Es darf ja Alles leben, Alles, die kleine Mücke da, – der Vogel. Warum denn 
er nicht? Der Strom des Lebens müßte stocken, wenn nur der eine Tropfen 
verschüttet würde. Die Erde müßte eine Wunde bekommen von dem Streich.
Es regt sich Alles, die Uhren gehen, die Glocken schlagen, die Leute laufen, das 
Wasser rinnt und so so Alles weiter bis da, dahin – nein! es darf nicht gesche-
hen, nein – ich will mich auf den Boden setzen und schreien, daß erschrocken 
Alles stehn bleibt, Alles stockt, sich nichts mehr regt.30

Im Woyzeck-Fragment hat Büchner dem Beschleunigungstheoretiker St. Just, 
der Dynamisierung in den Rang eines Sinnintegrals erhebt und sich selbst 
gleich auch noch begleitend dazu zum Agenten eines mit dem Weltgeist 
identifizierten Geschichtsprozesses erklärt, in Gestalt des Hauptmanns eine 
Komplementärfigur an die Seite gestellt: den Praktiker der Entschleunigung 
(Verlangsamung), der sich durch Vorkehrungen der Zeitabwehr aus dem ver-
schlingenden „Zeitstrudel“ (Goethe)31 herauszuhalten sucht. Während der 

28 MBA. Bd. 3.2. S. 45.
29 Blumenberg. Lebenszeit (wie Anm. 6). S. 239f.
30 MBA. Bd. 3.2. S. 80.
31 Goethe verwendet diesen Begriff in einem Brief an Carl Friedrich Zelter vom 

(vermutlich) 7.6.1825: „alles aber, mein Theuerster, ist jetzt ultra, alles trans-
cendirt unaufhaltsam, im Denken wie im Thun. Niemand kennt sich mehr, nie-
mand begreift das Element, worin er schwebt und wirkt, niemand den Stoff, den 
er bearbeitet. Von reiner Einfalt kann die Rede nicht seyn; einfältiges Zeug gibt 
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in das System einer militärischen ‚Leibeigenschaft‘ eingepresste und durch 
die menschenverachtenden Experimente des Doktors physisch zugrunde 
gerichtete Infanteriesoldat Woyzeck keine Zeit hat, hat der Hauptmann 
buchstäblich zu viel davon: 

Hauptmann. Langsam, Woyzeck, langsam; ein’s nach dem andern; Er macht 
mir ganz schwindlich. Was soll ich dann mit den zehn Minuten anfangen, 
die er heut zu früh fertig wird? Woyzeck, bedenk’ er, er hat noch seine 
schöne dreißig Jahr zu leben, dreißig Jahr! macht 360 Monate, und Tage, 
Stunden, Minuten! Was will er denn mit der ungeheuren Zeit all anfangen? 
Theil er sich ein, Woyzeck. 

Woyzeck. Ja wohl, Herr Hauptmann.
Hauptmann. Es wird mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit 

denke<.> Beschäftigung, Woyzeck, Beschäftigung! ewig das ist ewig, das 
ist ewig, das siehst du ein; nun ist es aber wieder nicht ewig und das ist ein 
Augenblick, ja, ein Augenblick – Woyzeck, es schaudert mich, wenn ich 
denk, daß sich die Welt in einem Tag herumdreht, was eine Zeitverschwen-
dung, wo soll das hinaus? Woyzeck, ich kann kein Mühlrad mehr sehn, 
oder ich werd’ melancholisch.32

Freie Zeit (Freizeit) stellt sich dem im Vergleich zu Woyzeck privilegierten 
Offizier nicht dar als Zeit der Freiheit im Sinne einer zukunftsorientierten 
Gestaltungssouveränität. Über das Vermögen zum „selbstthätigen Eingrei-
fen“ (Fichte) verfügt er ebensowenig wie sein Untergegebener. Freie Zeit ist 
für ihn nicht gefüllte und darum leere Zeit – und die muss durch Betäti-
gung buchstäblich ‚tot geschlagen‘ werden, um die Gegenwart nicht einer 
in ihrem Charakter unbestimmten Zukunft auszusetzen. Seine an Woyzeck 
gerichtete Aufforderung „Theil er sich ein“ zielt von hier aus auf ein strate-
gisches Zeitmanagement; einteilen soll Woyzeck sich angesichts des unend-
lichen Zeitreservoirs die Beschäftigung. Verlangsamung lautet das Credo 

es genug. / Junge Leute werden viel zu früh aufgeregt und dann im Zeitstru-
del fortgerissen; Reichthum und Schnelligkeit ist was die Welt bewundert 
und wornach jeder strebt; Eisenbahnen, Schnellposten, Dampfschiffe und alle 
möglichen Facilitäten der Communikation sind es worauf die gebildete Welt 
ausgeht, sich zu überbieten, zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit 
zu verharren.“ (Goethes Werke. Hg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von 
Sachsen. IV. Abtheilung. 39. Bd. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1907. 
S. 216.)

32 MBA. Bd. 7.2. S. 24f.
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