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„Man wirft den jungen Leuten den Gebrauch der Gewalt vor. Sind wir denn aber 
nicht in einem ewigen Gewaltzustand? Weil wir im 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 die. Gesetz, 
unterstützt durch eine rohe Militärgewalt und durch die dumme Pfiffigkeit seiner 
Agenten, die. 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.“ Dies schrieb Georg Büchner in einem Brief von 1833. Die Zeiten ändern 
sich, und doch klingt dies seit einiger Zeit wieder seltsam vertraut. Büchner war 
Radikaldemokrat und Sozialrevolutionär; in seinen Texten – allen voran im 
Hessischen Landboten – waren soziale Missstände und die ungleiche Verteilung 
von Einkommen und Besitz, die Rechte des Individuums in einer feudal-
absolutistischen Gesellschaft durchgehende Themen. Formal gehören die Texte 
Büchners zur Moderne; sie montieren Zitate unterschiedlichster Provenienz, ihre 
Sprache ist bewusst kunst- und schmucklos, dabei mit einer eminenten Energie 
und Drastik. In dem Seminar soll der Spannung zwischen den Polen Form und 
Inhalt nachgegangen werden; ebenso soll Büchner aber auch als 
Naturwissenschaftler und Anatom, als Anti-Dramatiker und Pathograph der Seele 
in den Blick genommen werden. 
Literatur: Das Seminar wird die Texte Hessischer Landbote, Danton’s Tod, Lenz, 
Leonce und Lena sowie den Woyzeck behandeln. 
Grundsätzlich können alle Ausgaben der Büchner’schen Texte benutzt werden. 
Wenn sie Zeit und Lust haben, empfehle ich Ihnen, sich bereits in den 
Semesterferien ein wenig in die Texte einzulesen. 
Leistungsnachweis: Referat und Hausarbeit oder Essay(s)	  


