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Vorüberlegungen

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 50, 08/2010

Georg Büchner – Woyzeck

Lernziele:

• Die Schülerinnen und Schüler lesen und interpretieren Georg Büchners Dramenfragment „Woyzeck“.
• Sie setzen sich mit historischen Dokumenten auseinander, nach denen Büchner sein Drama konzipiert hat, 

und untersuchen die Gestaltung von historischer Realität im literarischen Werk.
• Sie beschreiben und charakterisieren die Figuren des Hauptmanns, des Doktors und des Tambourmajors 

und erkennen in diesen stark typisierte, überzeichnete bzw. karikierte Vertreter der damaligen gesellschaft-
lichen Oberschicht.

• Sie erschließen die Doppelbödigkeit bzw. Ironie der Büchner’schen Figurenkonzeption und diskutieren die 
damit verbundene intendierte Wirkung.

• Sie setzen diese von den Figuren Woyzecks, Maries und des Kindes ab, die mit Ernsthaftigkeit und tiefem 
Mitgefühl ausgestaltet sind.

• Sie erkennen in der gesellschaftlichen Diskriminierung ein wichtiges Mordmotiv Woyzecks und erschließen 
daraus die grundsätzlich gesellschaftskritische und appellative Intention des Dramas.

• Sie setzen sich mit der Figur der Marie auseinander und erkennen, dass sie wie alle Vertreter der Unter-
schicht weniger als Typus und stärker als individueller Charakter gezeichnet ist.

• Sie erkennen im Mitfühlen und Mitleiden mit den Armen die zentrale Intention von Büchners Gesamtwerk.
• Sie ermitteln die Skepsis Büchners gegenüber klassischen bürgerlichen Tugendmodellen und Moralvorstel-

lungen.
• Sie lernen eine aktuelle Inszenierung des Stücks kennen und befassen sich dabei vor allem mit der Gestal-

tung und Funktion des Bühnenbilds.
• Sie deuten Büchners Drama (auf dem Hintergrund des historischen Mordfalls) als eine frühe Stellungnah-

me für moderne individuelle und psychologische Sichtweisen.

Anmerkungen zum Thema:

Georg Büchners Fragment „Woyzeck“, im Juni bis September 1836 in ungeordneten Skizzen entworfen und 
ein halbes Jahr später beim überraschenden Tod des erst dreiundzwanzigjährigen Autors unvollendet zurück-
gelassen, ist kein Werk wie jedes andere. Dafür sprechen schon Überlieferung und Werkgeschichte. Über 
vierzig Jahre lang bleibt es - da unleserlich und allzu fragmentarisch - liegen, seine erste Veröffentlichung 
1879 muss die Manuskripte nicht nur mit chemischen Mitteln lesbar machen, sondern auch in eine Form und 
Reihenfolge bringen, von der niemand sagen kann, ob sie der Intention des Autors entspricht - wenn eine 
solche sich überhaupt schon ausgebildet hatte. Bis heute liegen uns unterschiedliche Fassungen vor, die 
einmal mit der Szene „Freies Feld. Die Stadt in der Ferne“ beginnen (mit Andres und Woyzeck, der seine 
Visionen und Obsessionen schildert), zum anderen mit der Szene „Der Hauptmann. Woyzeck“ (in der Woy-
zecks soziale Diskriminierung offenbar wird). 

Dass das Werk erst 1879 gedruckt und gar erst 1913 uraufgeführt wurde, liegt aber wohl nicht nur an den 
technischen Schwierigkeiten der Veröffentlichung. Seinem Inhalt, aber auch seiner Sprache nach war Büch-
ners Werk offenbar seiner Zeit um einiges voraus. In der Tat scheint es eher in den Kontext naturalistischer 
Dramen zu passen als in das frühe 19. Jahrhundert.

Für Schülerinnen und Schüler stellt der „Woyzeck“ immer eine Herausforderung dar. So modern Form und 
Sprache für den einen sind, so sperrig und provokant erscheinen sie dem anderen. Lassen sich die einen von 
den turbulenten Bildern, in denen „Idioten“, Jahrmarktsschreier, durchgeknallte Wissenschaftler, Säufer, 
Huren und Schläger wild miteinander, gegeneinander und durcheinander agieren, anregen und faszinieren, 
suchen die anderen bis zum Schluss vergeblich nach Sinn und Orientierung. Beides kann im Unterricht 
fruchtbar gemacht werden, für beides besteht angesichts der Kürze des Textes auch Raum und Zeit.
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Vorüberlegungen

Georg Büchner – Woyzeck

Die vorliegende Unterrichtseinheit setzt darauf, die Charaktere mehr im Wirkungszusammenhang des 
Textes als auf ihrem historischen Hintergrund zu beleuchten. Dieser ist in zahlreichen Veröffentlichungen 
(auch in denen, die das Literaturverzeichnis aufführt) genauestens erschlossen worden und jederzeit greifbar. 
Dieser literaturhistorischen Bedeutung steht aber zumindest gleichrangig die Tatsache gegenüber, dass der 
„Woyzeck“ bis heute nicht nur zu den meist gespielten Stücken auf deutschen Bühnen gehört, sondern auch 
in vielfältiger Weise künstlerisch bearbeitet wurde, unter anderem als Oper, als Musical, sogar als „Woyzeck-
Maschine“ in einer experimentellen Bearbeitung. 

Die einzelnen Abschnitte dieser Einheit setzen darauf, diese Bühnenwirksamkeit vor allem in den meister-
haften, einerseits ironischen, andererseits anrührenden Figurenkonzeptionen Büchners nachzuweisen. Dazu 
gehört vor allem auch der Einstieg über eine moderne Inszenierung, die Jugendliche besonders anspricht 
und die Modernität und Lebendigkeit des Stücks belegt.

Literatur zur Vorbereitung:

Georg Büchner, Woyzeck, Leonce und Lena, Verlag Philipp Reclam (RUB 7733), Stuttgart, aktuelle Auflage 
(nach dieser Ausgabe wird zitiert)

Burghard Dedner, Georg Büchner, Woyzeck, Erläuterungen und Dokumente, Verlag Philipp Reclam  
(RUB 16013), Stuttgart 2000

Roland Borgards (Hrsg.), Büchner-Handbuch, Leben - Werk - Wirkung, Metzler, Stuttgart und Weimar 2009

Christian Neuhuber, Georg Büchner, das literarische Werk, Schmidt, Berlin 2009

Hans Mayer, Georg Büchner, Woyzeck, Ullstein Verlag, 14. Auflage, Frankfurt a.M. und Berlin 1993

Regina Gade, Dramen 11.-13. Schuljahr, Analyse und Interpretation, Manz, Stuttgart 2001

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt:  Bilder einer Aufführung
2. Schritt:  Die Stützen der Gesellschaft - Woyzeck und der Hauptmann
3. Schritt:  Wissenschaft und Menschlichkeit - Woyzeck und der Doktor 
4. Schritt:  „Bin ich ein Mensch?“ - Woyzeck und Marie
5. Schritt:  „Im hohen Grade kalt und gefühllos“ - der historische Woyzeck
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Unterrichtsplanung

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 50, 08/2010

Georg Büchner – Woyzeck

1. Schritt: Bilder einer Aufführung

Lernziele: 

• Die Schülerinnen und Schüler lernen eine aktuelle und moderne Inszenierung des Dramas ken-
nen.

• Sie setzen sich mit Funktion und Gestaltung eines Bühnenbildes auseinander.
• Sie wenden im Überblick über die Figuren des Dramas ihre Kenntnisse aus der Erstlektüre an 

bzw. vervollständigen sie.

Die Lektüre eines dramatischen Textes stellt in jedem Fall eine „Notlösung“ dar - die tatsächliche 
und vollständige Realisierung erfährt jedes Stück erst, wenn es mit Schauspielern auf der Büh-
ne vor Zuschauern zur Aufführung kommt. Für Georg Büchners „Woyzeck“, ein Drama, das 
nur in disparaten Bruchstücken überliefert ist, das aber wohl auch schon in seiner Intention eher 
auf die Auflösung in Einzelbilder und Impressionen angelegt war, gilt das sogar in besonderem 
Maß. Ein Theaterbesuch sollte also überall, wo die Möglichkeit besteht, bei der Behandlung des 
Stücks eingeplant werden. Ersatzweise stehen natürlich Filmaufzeichnungen verschiedener Auf-
führungen zur Verfügung.

Am Badischen Staatstheater in Karlsruhe ist derzeit ein interessantes Bühnenexperiment zu 
sehen, das junge Zuschauer besonders anspricht. Im Anschluss an seine großen Bühnenerfolge 
mit „The Black Rider“ (einer Adaption der Oper „Der Freischütz“) und „Alice“ (nach „Alice in 
Wonderland“) hat der amerikanische Songwriter Tom Waits (geb. 1949) zusammen mit Robert 
Wilson die Dramenfragmente von Georg Büchner in ein sogenanntes „art musical“ umgesetzt, 
bei dem die einzelnen Szenen von Songs begleitet und untermalt werden. Das Stück wurde 2000 
in Kopenhagen uraufgeführt, die Musik erschien als Album unter dem Titel „Blood Money“ im 
Jahr 2002. Bilder zu dieser Aufführung (vgl. Texte und Materialien M1) sollen die Schülerinnen 
und Schüler in das Thema einführen.

Ein auffälliger Akzent der genannten Aufführung ist das Bühnenbild. Nach einer Idee von Ma-
this Neidhardt wird die Bühne von einem riesigen, aufrecht stehenden, achteckigen Rad be-
herrscht, in das acht rohe Zimmertüren eingelassen sind (vgl. Texte und Materialien M2). Im 
Verlauf des Stückes öffnen sich diese Türen (je nach dem Stand nach oben oder zur Seite) und 
die Figuren agieren, die Türen selbst offen haltend, in den engen Durchlässen bzw. treten auf 
die eigentliche Bühne, den Innenraum des Rades. An mehreren Stellen dreht sich das Rad in un-
terschiedlichen Geschwindigkeiten, nimmt die Figuren mit, sofern sie in den Türen sitzen bzw. 
zwingt sie zum Laufen (wie in einem Hamsterrad), wenn sie sich im Innenraum befinden. Der 
Tambourmajor vollführt einmal sogar, an Gurten festgezurrt, stehend eine ganze Runde auf dem 
Rad.

Den Schülerinnen und Schülern soll in der Auseinandersetzung mit dieser gestalterischen Idee 
zum einen die Bedeutung des Bühnenbildes (einem wichtigen und eigentlichen Ausdrucksmittel 
des Dramas) bewusst gemacht werden, zum anderen rekapitulieren sie darüber die Ergebnisse ih-
rer selbstständigen Erstlektüre, ergänzen sie und stimmen sie mit ihren Mitschülern ab.

Zum Einstieg erhalten die Schülerinnen und Schüler Texte und Materialien M1 mit Skizzen, 
nach denen Mathis Neidhardt das Bühnenbild entworfen hat. In Gruppen setzen sie sich (mit-
hilfe der Arbeitsaufträge) mit den alternativen Entwürfen auseinander und nehmen Stellung dazu. 
Die Ergebnisse werden im Plenum vorgetragen und im Unterrichtsgespräch diskutiert. Eine Folie 
mit den Entwürfen sollte bei der Besprechung zur Verfügung stehen.
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Unterrichtsplanung

Georg Büchner – Woyzeck

Die Schülerinnen und Schüler erkennen leicht, dass der erste Entwurf einer eher konventionel-
len Bühnengestaltung folgt. Schauplatz ist der realistisch gestaltete Schankraum einer Kneipe - 
immerhin mit einer kleinen Bühne für die Musikanten, die bereits auf den Spielcharakter des Gan-
zen verweisen könnte. Mit Interpretationshinweisen und -vorgaben hält sich dieser erste, schließ-
lich verworfene Entwurf deutlich zurück. Zu diskutieren wäre eventuell, wie die von Büchner 
vorgegebenen Schauplätze (z.B. die privaten Szenen „In Mariens Kammer“ oder „Freies Feld“) 
sich in dieser doch recht festgelegten Umgebung hätten realisieren lassen.

Interessanter ist mit Sicherheit der zweite Entwurf, der schließlich auch umgesetzt wurde. Be-
reits anhand der einfachen Grobskizze lassen sich viele aussagekräftige, mit Büchners Text und 
Weltsicht absolut vereinbare Bildaussagen nachweisen:

• Nur die Figur, die unten steht, hat (vorübergehend!) festen Boden unter den Füßen, dreht sich 
das Rad weiter, verliert sie ihn schnell wieder. 

• Die Figur links im Bild findet nur schwer Halt, droht ständig abzurutschen bzw. wird vom sich 
drehenden Rad (wie in einem Hamsterrad) zur Bewegung gezwungen. 

• Der Stuhl steht (wie so vieles in Woyzecks Welt!) schief und ist als solcher nicht zu gebrauchen. 
Alles dreht sich; was eben noch Basis war, steht im nächsten Moment auf dem Kopf. 

• Die Bewegung kommt nicht zuletzt von außen, die Mitspieler im Rad können sie also weder 
aufhalten noch beeinflussen.

Schon in der ersten Szene vermerkt der Hauptmann in diesem Sinne, er könne kein Mühlrad 
mehr sehen, ohne dass er melancholisch werde. 
Visualisiert wird auch, dass es einen (weiten, hohlen) Raum hinter der begrenzten Realität des 
achteckigen Innenraumes gibt - auch Woyzeck wähnt sich mehrmals in einer Welt, hinter oder un-
ter der es hohl ist und in die er sich eingesperrt fühlt. 
„Dreht euch, wälzt euch! … Mann und Weib, Mensch und Vieh“, sagt Woyzeck in einer Wirts-
hausszene, oder, in einer anderen, zu Andres: „Wenn ich die Augen zumach, dreht sich’s immer, … 
immer zu, immer zu. Und dann spricht’s aus der Wand.“ 
Das Motiv der ausweglos in sich selbst gefangenen, sich um und um wälzenden, im Grunde aber 
stagnierenden Zeit ist ein (fatalistisches) Grundelement in Büchners Werken, das mit diesem 
Bühnenbild eindrücklich visualisiert wird.

Es kann trotzdem sein, das einzelne Schülerinnen und Schüler für das erste Bühnenbild plädieren 
- Jugendliche sind, was Inszenierungen betrifft, oftmals eher konservativ. Eine kontrovers ver-
laufende Diskussion wird die Intensität der Auseinandersetzung aber nur verstärken. Eine einver-
nehmliche Lösung muss selbstverständlich auch gar nicht erreicht werden.

Texte und Materialien M2 kann alternativ oder auch zusätzlich zu M1 eingesetzt werden. Das 
Arbeitsblatt zeigt, nun als Fotografie, das Bühnenbild in Aktion. 

Arbeitsauftrag 1 wird nur bei einem alternativen Einsatz verwendet; seine möglichen Ergebnisse 
sind bereits unter M1 besprochen worden.

Die Arbeitsaufträge 2 und 3 sollten, nach einer kurzen Stillarbeit und Vorbereitung, zu einem Un-
terrichtsgespräch führen, das zu einem Austausch über die Ergebnisse der Erstlektüre anregt. 
Manche Rollen, z.B. Marie, das Kind und der Doktor, sind recht leicht zu erkennen; bei anderen 
wird man eher etwas diskutieren und vielleicht sogar spekulieren müssen. Das ist aber überhaupt 
nicht problematisch - entscheidend ist, dass man auf diese Weise ins Gespräch über Personen und 
Handlungsstrukturen kommt. 
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Unterrichtsplanung

Georg Büchner – Woyzeck

Die Ergebnisse werden im Plenum vorgestellt und diskutiert. Die Schülerinnen und Schüler proto-
kollieren selbstständig, wobei sie mit einem stichwortartigen Tafelanschrieb (z.B. unter der Über-
schrift dieses Unterrichtsschrittes) unterstützt werden können (Ansatzpunkt sind die im Folgenden 
fett gedruckten Begriffe).

Mögliche Ergebnisse zum ersten Arbeitsschritt:

Arbeitsauftrag 1: 
Der Hauptmann setzt in auffälliger (geradezu lächerlicher) Weise auf Langsamkeit, Bedächtig-
keit und Solidität. Jede Bewegung, vor allem eine schnelle und unvorhergesehene, versetzt ihn in 
Angst und Schwindel. Am liebsten wäre ihm, wenn alles stillstünde und sich nicht mehr bewegte, 
Woyzeck, das Mühlrad, der Wind und am Ende die ganze Erde. Schnelle, „verhetzt(e)“ Bewegun-
gen sind ihm Ausweis eines schlechten Charakters oder eines schlechten Gewissens.
Wichtig sind ihm außerdem Leitlinien, die von außen bzw. von oben gesetzt sind und nicht hin-
terfragbar scheinen. Er beruft sich mehrfach auf anscheinend selbstverständliche und allgemein 
gültige Wertungen, die aus seiner Sicht keiner Begründung bedürfen („ein guter Mensch tut das 
nicht“), oder auf die Autorität(en) der Kirche („unser hochehrwürdiger Herr Garnisonspre-
diger“). Aus der Einhaltung dieser Regeln leitet er den selbstverständlichen Anspruch ab, „ein 
tugendhafter Mensch“ zu sein.
So, wie ihn schnelle Bewegungen irritieren, verunsichern ihn auch Argumentation und Wider-
spruch. Unerwartete - für ihn „kurios(e)“ - Antworten machen ihn konfus, so wie er sich von 
dem gesamten, sehr kurzen und nicht sehr anspruchsvollen argumentativen „Diskurs“ schnell 
„angegriffen“, d.h. erschöpft fühlt.
Grundsätzlich diskutabel (und Gegenstand eines kurzen Unterrichtsgesprächs) ist, ob ihn das 
eher als (einigermaßen schlichte) Person oder als typischen Repräsentanten seines Berufsstan-
des charakterisiert. Als Offizier muss er per se am Status quo und an Stabilität, Gesetzlichkeit und 
Gehorsam interessiert sein. Ergebnis könnte sein, dass sich die beiden Komponenten in kritischer 
Absicht (siehe unten) durchaus im Sinne einer gegenseitigen Verstärkung verbinden lassen.

Arbeitsauftrag 2: 
[Wenn die Arbeitsanweisungen in der bestehenden Form eingesetzt werden sollen, muss den 
Schülerinnen und Schülern die Sprechakttheorie zumindest in Grundzügen bekannt sein. Ande-
renfalls lässt sich diese über die sogenannten performativen Verben in Kürze wenigstens so weit 
vermitteln, dass sie hier gewinnbringend verwendet werden kann.]

Das erhebliche soziale Gefälle zwischen dem Hauptmann und Woyzeck offenbart sich zunächst 
in den Redeanteilen und im Anteil an der tatsächlichen Gesprächsführung. 
Vor allem im ersten Teil reduziert sich Woyzecks Rolle auf kurze, den Hauptmann bestätigende 
Antworten („Jawohl, Herr Hauptmann“), die er auch dann anbringt, wenn sie überhaupt nicht 
passen („Süd-Nord“), was ihnen jegliche Relevanz über die Demonstration verbaler Unterord-
nung und angemessenen sozialen Rollenverhaltens hinaus nimmt (was der Hauptmann aber nicht 
realisiert, für ihn ist das ein Ausweis der „Dummheit“ Woyzecks).

Der Hauptmann dagegen spricht nicht nur viel ausführlicher, er führt das Gespräch auch, indem 
er es initiiert, auf ein Konversationsthema wechselt, als Woyzeck nicht antworten will, oder 
aber einen betonten Schlusspunkt setzt, als ihn der Dialog „angegriffen“ hat (bzw. als ihm zu 
den ersten wirklichen Redebeiträgen Woyzecks keine Argumente mehr einzufallen scheinen!). Er 
wechselt aber nicht nur die Themen nach Belieben, sondern auch die Stimmungslagen - indem er, 
mitten aus dem Tadel heraus, sich plötzlich „gerührt“ zeigt oder später, mitten aus dem Spottge-
lächter heraus, sich „mit Würde“ an Woyzeck wendet.
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Georg Büchner – Woyzeck

Mögliche Ergebnisse zum zweiten Arbeitsschritt:

Auffällig ist, dass der Hauptmann seine Thesen weder begründen will noch kann. Das könnte am 
sozialen Gefälle liegen, das es ihm ganz einfach erlaubt, solche massiven Vorwürfe ohne jede 
Begründung in den Raum zu stellen, was ihm in einer anderen Konstellation nicht möglich wäre. 
Bei genauerer Prüfung zeigt sich aber, dass er durchaus eine Begründung versucht (das heißt: die 
äußeren Formen der Argumentation einhält), dies aber so unbeholfen tut, dass unfreiwillige 
Komik entsteht. „Moral, das ist, wenn man moralisch ist“ - diese „Definition“ offenbart, dass 
der Hauptmann mit fremden Begriffen operiert, die er weder verstanden hat noch anwenden kann. 
Der als „abscheulich dumm“ diskriminierte einfache Soldat Woyzeck trifft mit seinen schlichten 
Worten viel besser, was „Moral“ und „Tugend“ bedeuten könnten - nämlich dass man sich für 
einen „armen Wurm“ auch dann einsetzt und verantwortlich fühlt, wenn man es nach Gesetz und 
Gebot gar nicht unbedingt müsste; oder auch, indem man sich (im Bewusstsein, es nicht führen 
zu können) nach einem tugendhaften Leben sehnt („Es muß was Schönes sein um die Tugend … 
Aber ich bin ein armer Kerl“). Weiteres zu dieser Fragestellung: siehe unten zu Texte und Mate-
rialien M5.

Dem Leser oder Zuschauer erschließt sich also bereits in der ersten Szene eine Konstellation, die 
das gesamte Drama prägt: 

• Die gesellschaftlichen Eliten, die Privilegien, Besitz und Titel beanspruchen, entpuppen sich 
als korrupt, gefühllos und beschränkt, darüber hinaus als inkompetent.

• Die armen, einfachen Leute leben, von ihrer miserablen sozialen Lage schwer bedrängt, ohne 
wirkliche Chance auf ein sittliches, selbst gestaltetes Leben, haben sich aber hinter aller Verro-
hung einen gewissen natürlichen moralischen Sinn bewahrt. Zumindest können sie erkennen 
(oder spüren), was in Bezug auf Tugend und Moral theoretisch wünschenswert und „schön“ 
wäre. 

Schon hier zeigt sich also die Anlage zum sozialen Drama, was sich mit der Präsentation der 
weiteren Exponenten der „guten“ bürgerlichen Gesellschaft noch steigern und verdichten wird 
(siehe Unterrichtsschritt 3). 
Dabei entfaltet Büchner keine krasse soziale Not oder schreiende Ungerechtigkeit vor dem Zu-
schauer. Der Hauptmann der ersten Szene ist kein Unmensch, immerhin bezeichnet er Woyzeck 
mehrfach als „guten Menschen“ (den Widerspruch zum Menschen ohne Tugend und Moral lässt 
er dabei unaufgelöst!), auch scheint er es durchaus gut mit ihm zu meinen, wie der abschließende 
väterliche Rat belegt. Er ist eher ein gemütlicher Schwadroneur als ein Despot. Möglicherweise 
wird die Anklage gegen die Reichen und Mächtigen dadurch aber eher noch härter. Denn was ist 
letztlich schlimmer: Ungerechtigkeiten zu begehen - oder so abgestumpft zu sein, dass man die 
Ungerechtigkeit schon gar nicht mehr als solche erkennt?

Die Folienvorlage Texte und Materialien M4 fasst die Inhalte dieses Unterrichtsschrittes kom-
pakt zusammen. Gleichzeitig visualisiert sie die Wende, die im Verlauf der ersten Szene eintritt 
und die die unten näher beschriebene Intention des Dichters enthält. 
Die Folie sollte begleitend zur Ergebnissicherung und Verdeutlichung an jeweils passender Stelle 
eingesetzt werden. Die Aufgliederung in Teilschritte (sichtbar in den einzelnen Kästchen) lässt auch 
einen schrittweisen Aufbau des Bildes in verschiedenen Abschnitten (Overhead-Projektion) zu.

Wenn man im militärischen Umfeld bleiben möchte, ist es möglich, hier bereits den Tambourma-
jor (vgl. Texte und Materialien M8) vergleichend und kontrastierend anzufügen. Die Behand-
lung im Anschluss an die Figur des Doktors erscheint aber sinnvoller, um bis dahin den Begriff 
der (psychischen) Gewalt umfassender vorzubereiten.

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG Seite 8zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Georg-Buechner-Woyzeck


6.2.25

10

Unterrichtsplanung

Georg Büchner – Woyzeck

• Sie setzen sich mit der Umsetzung bzw. Realisierung von Textvorlagen in Bühnenrollen  
auseinander.

Zu den Berufen mit dem höchsten Sozialprestige gehört der des Arztes. Das gilt für den „Heiler“ 
in archaischen Gesellschaften nicht weniger als für den modernen Mediziner, Chirurgen oder 
Forscher. Das Heilen von Krankheiten bzw. das Lindern der damit verbundenen Leiden gehört zu 
den wenigen Dingen, deren Sinn und Notwendigkeit zu allen Zeiten und in allen Wertsystemen 
unumstritten war und auf die wir im Bedarfsfall alle hoffen müssen und angewiesen sind. Nicht 
zuletzt drückt sich die Bedeutung dieses Berufes in der auffälligen Präsenz von Arzt- und Kran-
kenhaussendungen in den modernen Unterhaltungsmedien aus, in denen die (meist männlichen!) 
Ärzte bzw. Professoren in der Regel eine sehr markante Rolle als „Überväter“ und Männer „mit 
heilenden Händen“ (bis hin zur kitschigen Überhöhung) spielen.

Zum Einstieg in die nächste Szene sollte dieses Stereotyp des Arztes in einem kurzen Unter-
richtsgespräch (eventuell mit einem skizzenhaften Tafelanschrieb um das Stichwort „Arzt“ her-
um) aktualisiert werden. Aufgenommen werden können auch Leitbilder, die die Schülerinnen und 
Schüler aus den Medien und Arztserien kennen. Eventuell auftauchende kritische Aspekte, wie 
sie in der aktuellen Diskussion rund ums Geld oder die „Halbgötter in Weiß“ auftauchen könnten, 
müssen dabei absolut nicht ausgespart werden, sie gehören zum Thema.

Zum Text der Szene „Beim Doktor“ (im süddeutschen Sprachraum wird der Arzt meist als „Dok-
tor“ bezeichnet) kommt man nun entweder direkt oder über einen interessanten Zwischenschritt, 
in dem die Schülerinnen und Schüler ein Szenenfoto aus der bereits im ersten Unterrichtsschritt 
behandelten aktuellen Inszenierung am Badischen Staatstheater Karlsruhe (vgl. Texte und Mate-
rialien M6) betrachten und bearbeiten.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten das Foto, das den „Doktor“ im Verlauf der genannten Sze-
ne zeigt. Im Unterrichtsgespräch formulieren sie nach einer kurzen Vorbereitungsphase (Stillar-
beit) ihre Eindrücke. Bemerken werden sie
• die äußeren Abzeichen des Arztberufes (den weißen Kittel, Gummihandschuhe, Untersu-

chungsinstrumente in der Brusttasche …) - deutbar als Statussymbole.
• eine ausgeprägte Verkrampfung und Verbissenheit (die Körperhaltung mit den zusammen-

gezogenen Schultern, der enge, zugeknöpfte Kittel, das zähnebleckende Grinsen, die auf sich 
selbst verweisende Handhaltung), dazu eine latente Aggressivität (wiederum die gebleckten 
Zähne, aber auch die Körperhaltung) - beides deutbar als Fanatismus.

• in erster Linie aber Kälte und Distanz (die Glatze, der zugeknöpfte Kittel, die Gummihand-
schuhe, das Grinsen, vor allem der abgewendete, sehr nach innen gerichtete, wahrnehmungslose 
Blick) - deutbar als mangelnde Empathie.

Die zuletzt genannten Wahrnehmungen signalisieren außerdem eine ausgeprägte zynische Scha-
denfreude - deutbar als Egozentrik und Besessenheit.

Die Schülerinnen und Schüler werden leicht den Typus des verrückten (bzw. über seinen For-
schungen verrückt gewordenen) und fanatischen Forschers identifizieren, den sie aus vielen 
Filmen und ähnlichen Vorlagen kennen. Erwähnenswert ist vielleicht, dass dieser Typus durchaus 
auch komische Seiten hat, die in dem Szenenfoto ebenfalls zur Geltung kommen.

Das Bild eignet sich gut für eine kurze Gestaltungsaufgabe, die mit Arbeitsauftrag 3 von M6 
eingeleitet wird und den Schritt zum Text vorbereitet bzw. begleitet. 
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ausgeprägt(en)“ Form vorzufinden. Statt Woyzeck davon zu befreien (sprich: zu seiner Heilung 
beizutragen), erhöht er ihm das Honorar.

Arbeitsauftrag 3:
Auf den Vorwurf, er habe seinen Vertrag mit dem Doktor gebrochen, indem er „auf die Straß ge-
pißt, an die Wand gepißt“ habe, statt seinen Urin bei ihm abzuliefern, führt Woyzeck „die Natur“ 
an. Wenn ihn die Natur ankomme, könne er sich dagegen nicht zur Wehr setzen.
Der Doktor weist dies mit der Feststellung zurück, der Schließmuskel sei dem freien Willen 
unterworfen, könne also beherrscht werden. Er generalisiert diesen Gedanken, indem er die Wil-
lensfreiheit, mit der sich der Mensch über die Natur erhebe, mit pathetischen Worten zum Kenn-
zeichen des Menschseins an sich „verklärt“.

Büchner zitiert damit ein zentrales Thema seiner Zeit: das bürgerliche und klassische Ideal des 
aufgeklärten, sich selbst bildenden, sich über seine natürlichen Begierden erhebenden und damit 
sittlich autonom entscheidenden Individuums - und ironisiert es gleichzeitig nicht wenig, indem 
er es in den völlig absurden und lächerlichen Kontext des „Pissens“ stellt. Zu überprüfen sein 
wird im Verlauf der folgenden Behandlung, ob Büchner damit den Gedanken an sich zurückweist 
oder nur auf dessen unsachgemäße, Macht und Egoismus begründende und verschleiernde Über-
spitzung abzielt.

Arbeitsauftrag 4:
Woyzeck erscheint in dieser Szene besonders stark als Opfer dubioser Machenschaften der 
Mächtigen. Mit dem Vertrag hat er - aus wirtschaftlicher Not - schließlich sogar die „Freiheit“ 
aufgegeben, über seine primitivsten Körperfunktionen zu verfügen. Und diesem hohen Preis ste-
hen nicht einmal adäquate Leistungen - z.B. in Form wichtiger wissenschaftlicher Erkenntnisse 
- gegenüber, die ihn zumindest teilweise rechtfertigen könnten: Was der Doktor mit ihm macht, ist 
blanker Unsinn, ist Spielerei, Selbstzweck. Ein Mensch wird ruiniert - für nichts! 
Da die Versuchsanordnung Woyzeck überdies etwas abverlangt, das gar nicht zu leisten ist (der 
Schließmuskel ist eben nur bedingt kontrollierbar, die „Natur“ ist tatsächlich stärker als der freie 
Wille!), ist der Weg zu demütigenden (Schuld-)Vorwürfen vorgezeichnet - Woyzeck muss sich 
gegen den Vorwurf des Vertragsbruches verteidigen und sich sogar generell sein Menschsein ab-
sprechen lassen. Dennoch verliert er auch in dieser Szene seine Würde nicht. Im Gegensatz zur 
vordergründigen Darstellung des Doktors (siehe unten) verteidigt er sich mit schlüssigen, jedem 
vernünftigen Menschen einleuchtenden Argumenten. Gerade indem er in dieser extremen Weise 
als wehrloses Opfer gezeichnet wird, zieht er die Solidarität der Zuschauer bzw. Leser auf sich.

Arbeitsauftrag 5:
Die Szene mit dem Doktor kann beinahe als Musterbeispiel dafür genommen werden, wie sich 
eine Figur über ihr Sprachverhalten charakterisieren (bzw. hier: disqualifizieren) kann. Wie 
der Hauptmann, so redet auch der Doktor Woyzeck mit dem herablassenden „Er“ und mit dem 
schmucklosen Nachnamen an, während dieser den Titel, „Herr Doktor“ und das respektvolle 
„Sie“ verwendet. 
An passenden wie unpassenden Stellen flicht der Doktor (lateinisches) Fachvokabular in seine 
Rede ein, was gegenüber einem ungebildeten Laien wie Woyzeck als reines Imponiergehabe gel-
ten darf (zumal es, wie im Fall der „Cruciferae“, sogar den Eindruck hat, als wende er es falsch 
an). Aber auch darüber hinaus redet er (wie die Pose auf dem Szenenfoto von M6 bereits evoziert 
hat!) in großen Passagen ausschließlich mit sich selbst und zum Selbstzweck, er doziert (auch 
über die lächerlichsten Alltäglichkeiten) vor einer nicht anwesenden Fachwelt, deren Aufmerk-
samkeit er sich offenbar erträumt. Ein wirklicher Austausch von Argumenten mit seinem aktuel-
len Gegenüber ist ihm weder möglich noch überhaupt beabsichtigt. Als Woyzeck ihm eine Auf-
gabe stellt, mit der er sich tatsächlich geistig auseinandersetzen könnte, ja müsste, weicht er aus 
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Die Frage ist allerdings nicht, ob Woyzeck psychisch krank ist, sondern warum er es ist - und 
wie man (in diesem Fall der Doktor) darauf reagieren müsste. Und damit schlägt das Pendel der 
Verantwortung wieder zum Doktor zurück. Als gebildeter Mensch, ja selbst als Arzt fehlt ihm 
jegliches Bewusstsein für Woyzecks Not. Dort, wo der geplagte Mensch am ehesten Rat und 
Hilfe sucht, wird er zusätzlich noch missbraucht, verachtet und verspottet. Er wird mit Gesetzen 
konfrontiert und an Regeln gemessen, die gar nicht zu erfüllen sind - und die diejenigen, die sie 
aufstellen, selbst nicht einhalten. 
Woyzeck, und mit ihm der Zuschauer, darf sich idealistische Reden von Freiheit und Selbstbe-
stimmung anhören - und erfährt massiv, brutal und auf der Stelle, dass solche zumindest für ihn 
nicht existieren. Gleichzeitig erlebt er, dass diejenigen, die über diese Freiheit zumindest teilweise 
verfügen, daraus nichts anderes machen als das Recht, andere, ihnen ausgelieferte Menschen noch 
mehr zu quälen. Sie fühlen sich in der Tat „frei“ - frei von Skrupeln, frei von moralischen wie 
rechtlichen Grenzen, frei von sozialen Verpflichtungen. Dem Zuschauer bleibt nur, Mitleid zu 
empfinden - mit Woyzeck im Besonderen und mit der Unterschicht, z.B. auch mit Marie und dem 
Kind, im Allgemeinen. Mehr als die erschütternde Darstellung der seelischen Not hat der Autor 
buchstäblich nicht anzubieten. Büchner nimmt damit schon eine Haltung vorweg, die sich später 
im Naturalismus ausformen wird.

Arbeitsauftrag 2: 

Die Szene „Der Hof des Doktors“, die die Schülerinnen und Schüler zum Vergleich heranziehen 
sollen, nimmt die beschriebenen Tendenzen auf und steigert sie. Unter bombastisch inhaltsleeren 
pseudowissenschaftlichen Tiraden will der Doktor nicht weniger, als eine wehrlose, sich heftig 
wehrende Katze aus dem Dachfenster werfen lassen, um „das Verhältnis des Subjekts zum Ob-
jekt“ und ähnliche Fragen zu prüfen. 
Woyzeck, der die Angst und den Widerstand der Kreatur am eigenen Leib verspürt („sie beißt“), 
hat ganz offenkundige Skrupel, der Katze weh zu tun, und fasst sie nur „zärtlich an“, obwohl 
ihn die „Versuche“ des Doktors inzwischen selbst aufs Äußerste geschwächt haben. Die Tatsache, 
dass Letzterer permanent vor irgendwelchen „Herren“ doziert, die nur in seiner Einbildung exis-
tieren, weist seine eigene Verrücktheit ebenso nach wie seine sprunghaften Wechsel von den Gra-
vitationsgesetzen über Woyzecks Erbsendiät zu dessen Fähigkeit, mit den Ohren zu wackeln.

Eine nicht weniger erhellende Darstellung enthält die Szene „Straße“, in der sich Hauptmann 
und Doktor, also die Stützen der Kleinstadtgesellschaft, begegnen. Beide weisen in dieser Szene 
ihre jeweilige Narrheit noch einmal eindrücklich nach.

Zum Abschluss kann eine weitere Figur bzw. eine weitere Szene herangezogen werden, um das 
Bild abzurunden. In der Szene „Wirtshaus“ (vgl. Texte und Materialien M8) trifft Woyzeck 
auf den Tambourmajor, den er im begründeten Verdacht hat, ein Verhältnis mit Marie zu unter-
halten. Die Brutalität gegenüber den Wehrlosen, die bisher schon relativ krass dargestellt wurde, 
entfaltet sich in dieser Szene absolut unverhüllt und schonungslos. An die Stelle gesellschaftlicher 
Gewalt treten mit dem Soldaten rohe Körperkraft und primitive Männlichkeit, die sich als 
Alkoholexzess und sexuelle Freizügigkeit darstellen. Der Tambourmajor hat offenbar die Gesetze 
dieser Gesellschaft verstanden und lebt sie auf seine besondere Weise aus, indem er sich einfach 
nimmt, was er will, und denjenigen blutigschlägt, der ihn daran hindern will. Vom Hauptmann 
und vom Doktor unterscheidet er sich durch die wenig(er) subtile Art, in der sich seine Brutalität 
artikuliert.

Die beiden Unterrichtsschritte und die drei Personen (Hauptmann, Doktor und Tambourmajor) 
lassen sich über die besprochenen Szenen und die beigefügten Arbeitsaufträge mit geringen Ver-
änderungen leicht zu einer Stationenarbeit verbinden. Den Schülerinnen und Schülern kann 
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Oder ist sie das bedauernswerte Opfer einer restriktiven Ehe- und Sexualmoral, die junge Frauen 
mit lebensfeindlichen Ansprüchen quält, Männern aber alle Freiheiten einräumt? 
Steht sie als freie, selbstständige junge Frau, die sich mutig zu ihrem unehelichen Kind bekennt 
und sich schon früh von niemandem regieren ließ, für ein neues Frauenbild? 
Oder verkörpert sie vielmehr einen haltlosen Menschen, der völlig unfähig ist, sein Leben zu 
steuern und an ethischen Maßstäben auszurichten?

Eines jedenfalls wird den Schülerinnen und Schülern - bewusst oder unbewusst - klar werden: 
Mit der Figur der Marie findet ein Wechsel im Ton statt. Nach eindeutigen Karikaturen finden wir 
hier einen - jenseits aller Bewertungen - mit Ernsthaftigkeit und Interesse (nicht unbedingt nur 
Wohlwollen!) betrachteten Menschen vor.

Die Erarbeitung der Figur kann mit einer Textrecherche beginnen, die die im Fragmentarischen 
verstreuten Bilder und Szenen zu Marie sammelt und ansatzweise strukturiert. Diese Recherche, 
die sich gut als Hausarbeit ausführen lässt, sollte vor allem vorgenommen werden, wenn die 
Schülerinnen und Schüler noch nicht darin geübt sind, selbstständig mit dem Text zu arbeiten und 
sich unter thematischen Leitlinien von der Chronologie eines Textes zu lösen. Texte und Mate-
rialien M9 führt die relevanten Textstellen, in denen Marie agiert, im Anhang an die Stichworte 
übersichtlich auf. 

M9 schlägt darüber hinaus eine Methode der Erarbeitung vor, die die Vielschichtigkeit und Wi-
dersprüchlichkeit Maries direkt zum Ausgangspunkt und Grundraster ihrer Darstellung macht:
Die Schülerinnen und Schüler erhalten achtzehn verschiedene Schlagworte, die sich alle auf 
Marie bzw. auf Situationen aus dem Text beziehen. Selbstverständlich ist diese Auswahl variabel 
- einzelne Begriffe können jederzeit weggelassen, ausgetauscht oder ergänzt werden.
Eine sehr zeitökonomische, dafür aber vielleicht nicht zu sehr differenzierten Ergebnissen führen-
de Bearbeitungsweise besteht darin, die einzelnen Schlagworte in der Klasse zu verteilen. Jede(r) 
Schüler(in) erhält dann nur einen Begriff, bearbeitet ihn und trägt ihn vor der Klasse vor. Viel-
schichtiger werden die Ergebnisse, wenn jede(r) Schüler(in) drei oder fünf Begriffe wählt. Mög-
lich ist auch die Bearbeitung einer beliebigen Anzahl von Schlagworten in Gruppen.

Am Ende der Bearbeitungsphase sollten in jedem Fall ein oder zwei Schülerinnen oder Schüler 
für jedes Schlagwort stehen und dieses aus dem Text heraus in einem kurzen Vortrag vor dem Ple-
num präsentieren.

Als wichtiger Zwischenschritt werden die Schülerinnen und Schüler nun aufgefordert, sich zu 
gruppieren. Ausgehend von den Ergebnissen sollen sie sich anderen anschließen, die gleiche 
oder ähnliche Aspekte vorgetragen haben, wobei die konkreten Vergleichspunkte von den Schüle-
rinnen und Schülern selbst definiert werden. 
Auf diese Weise können sich Schwerpunkte der Interpretation herausbilden und visualisieren:

• Mutter - Familie - Liebe
• Liebe - Sexualität - Verführung
• „Weib“ - Lebenslust - Sexualität
• Gewissen - Gesellschaft - Moral
• Schuld - Moral - Sünde
• Verführung - Opfer - Körper
• „Weib“ - Körper - Lebenslust
• und andere
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M 5

Alasdair MacIntyre: Was ist Tugend?

Tugend ist nicht angeboren, vielmehr muß sie eingeübt werden. Der Gegensatz zu unseren natürlichen 
Fähigkeiten ist einfach: Zuerst besitzen wir eine natürliche Fähigkeit und üben sie dann aus, dagegen er-
langen wir im Falle der Tugend die gewohnheitsmäßige Haltung dadurch, daß wir zuerst entsprechende 
Handlungen vollziehen. Wir werden zu gerechten Menschen, indem wir gerechte Handlungen vollzie-
hen, zu tapferen Menschen, indem wir tapfere Handlungen vollziehen usw. Hier liegt kein Paradoxon 
vor: Eine einzige tapfere Handlung macht noch keinen tapferen Menschen. Aber wenn ein Mensch tap-
fere Handlungen immer wieder vollzieht, übt sich jene gewohnheitsmäßige Haltung ein, im Hinblick auf 
welche wir nicht nur die Handlung, sondern auch den Menschen tapfer nennen.

Freude und Schmerz sind hier nützliche Führer. Genauso, wie sie uns dadurch korrumpieren können, 
daß sie uns von gewohnheitsmäßigen Haltungen der Tugend abbringen, können sie auch dazu verwendet 
werden, um Tugenden einzuüben. Für Aristoteles ist es ein Kennzeichen eines tugendhaften Menschen, 
daß er aus tugendhaftem Handeln Freude gewinnt, und ein anderes Kennzeichen, daß er weiß, wie er 
zwischen Freude und Schmerz wählen soll.

(aus: Alasdair MacIntyre, Geschichte der Ethik im Überblick, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1995,  
S. 65 f.)

Arbeitsauftrag:

1. Fassen Sie die Kerngedanken des Textes zusammen. Zeigen Sie, wie Tugend entsteht und woraus sie sich 
entwickelt.

2. Prüfen Sie, ob der Hauptmann und der Doktor aus „Woyzeck“ tatsächlich für sich beanspruchen können, 
tugendhafte Menschen zu sein.

3. Untersuchen Sie, ausgehend vom Text, ob man - wie der Hauptmann und der Doktor es tun - dem Woyzeck 
mangelnde Tugend vorwerfen darf.

5

10
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M 6

Der Doktor (Szenenfoto)

(aus: http://www.staatstheater.karlsruhe.de/images/programm/woyzeck_web_5.jpg)

Arbeitsauftrag:

1. Beschreiben Sie, wie die dargestellte Person bzw. Rolle auf Sie wirkt.
2. Suchen Sie ein Zitat aus der Szene „Beim Doktor“ aus, das Ihrer Meinung nach besonders gut als Sprech-

blase zu diesem Szenenfoto passt. Fügen Sie es ein.

3. Vergleichen Sie Bild und Rollentext. Hat der Regisseur die Rolle des Doktors Ihrer Meinung nach gut bzw. 
angemessen ins Bild gesetzt? 

4. Falls nicht: Schlagen Sie Alternativen oder Änderungen vor.
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M 7(1)

„Woyzeck, der Mensch ist frei …“ 

In der folgenden Szene trifft Woyzeck auf den Doktor, einen weiteren Vertreter der bürgerlichen 
Oberschicht.

Beim Doktor
WOYZECK. DER DOKTOR.

DOKTOR. Was erleb ich, Woyzeck? Ein Mann von Wort! Er! Er! Er!
WOYZECK. Was denn, Herr Doktor?
DOKTOR. Ich hab’s gesehn, Woyzeck; Er hat auf die Straß gepißt, an die Wand gepißt, wie ein Hund 
- und doch drei Groschen täglich und Kost! Woyzeck, das ist schlecht: die Welt wird schlecht, sehr 
schlecht!
WOYZECK. Aber, Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt.
DOKTOR: Die Natur kommt, die Natur kommt! Aberglaube, abscheulicher Aberglaube! Die Natur!  
Hab’ ich nicht nachgewiesen, daß der musculus constrictor vesicae dem Willen unterworfen ist? Die Na-
tur! Woyzeck, der Mensch ist frei, in dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. - Den 
Harn nicht halten können! Es ist Betrug, Woyzeck! - (Schüttelt den Kopf, legt die Hände auf den Rücken 
und geht auf und ab.) - Hat Er schon seine Erbsen gegessen, Woyzeck? Nichts als Erbsen, cruciferae1, 
merk Er sich’s! Die nächste Woche fangen wir dann mit Hammelfleisch an! Es gibt eine Revolution in 
der Wissenschaft, ich sprenge sie in die Luft. Harnstoff 0,10, salzsaures Ammonium, Hyperoxydul - 
Woyzeck, muß Er nicht wieder pissen? Geh Er einmal hinein und probier Er’s!
WOYZECK. Ich kann nit, Herr Doktor.
DOKTOR (mit Affekt). Aber an die Wand pissen! Ich hab’s schriftlich, den Akkord in der Hand! - Ich 
hab’s gesehn, mit diesen Augen gesehn; ich steckt grade die Nase zum Fenster hinaus und ließ die Son-
nenstrahlen hineinfallen, um das Niesen zu beobachten. Hat er mir Frösch gefangen? Hat er Laich? 
Keinen Süßwasserpolyp? keine Hydra? Vestillen? Cristatellen? Stoß er mir nicht ans Mikroskop, ich hab 
eben den dicken Backenzahn von einem Infusionstier darunter. Ich sprenge sie in die Luft, alle miteinan-
der. Woyzeck, keine Spinneneier? Keine Kröteneier? Aber an die Wand gepißt! Ich hab’s gesehen (Tritt 
auf ihn los.) Nein, Woyzeck, ich ärgre mich nicht: Ärger ist ungesund, ist unwissenschaftlich. Ich bin ru-
hig, ganz ruhig; mein Puls hat seine gewöhnlichen 60, und ich sag’s Ihm mit der größten Kaltblütigkeit. 
Behüte, wer wird sich über einen Menschen ärgern, ein’ Menschen! Wenn es noch ein Proteus2 wäre, der 
einem krepiert! Aber, Woyzeck, Er hätte doch nicht an die Wand pissen sollen -
WOYZECK. Sehn Sie, Herr Doktor, manchmal hat einer so ’en Charakter, so ’ne Struktur. - Aber mit der 
Natur ist’s was anders, sehn Sie; mit der Natur (er kracht mit den Fingern), das is so was, wie soll ich 
sagen, zum Beispiel ...
DOKTOR. Woyzeck, Er philosophiert wieder.
WOYZECK (vertraulich). Herr Doktor, haben Sie schon was von der doppelten Natur gesehn? Wenn die 
Sonn in Mittag steht und es ist, als ging’ die Welt in Feuer auf, hat schon eine fürchterliche Stimme zu 
mir gered’t!
DOKTOR. Woyzeck, Er hat eine Aberratio.
[…], Er hat die schönste Aberratio mentalis partialis, die zweite Spezies, sehr schön ausgeprägt. Woy-
zeck, Er kriegt Zulage! Zweite Spezies: fixe Idee mit allgemein vernünftigem Zustand. - Er tut noch alles 
wie sonst, rasiert seinen Hauptmann?
WOYZECK. Jawohl.
DOKTOR. Ißt seine Erbsen?
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________________________
1 Kreuzblütler; allerdings sind Erbsen keine Kreuzblütler, sondern Schmetterlingsblütler (Faboideae)
2 eine Bakterienkultur

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG Seite 31zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Georg-Buechner-Woyzeck


6.2.25

36

Texte und Materialien

Georg Büchner – Woyzeck

M 11(1)

Auszüge aus Briefen Georg Büchners

Brief an die Familie Gießen, im Februar 1834.

[…] Ich verachte Niemanden, am wenigsten wegen seines Verstandes oder seiner Bildung, weil es in Nie-
mands Gewalt liegt, kein Dummkopf oder kein Verbrecher zu werden, - weil wir durch gleiche Umstände 
wohl Alle gleich würden, und weil die Umstände außer uns liegen. Der Verstand nun gar ist nur eine sehr 
geringe Seite unseres geistigen Wesens und die Bildung nur eine sehr zufällige Form desselben. Wer mir eine 
solche Verachtung vorwirft, behauptet, daß ich einen Menschen mit Füßen träte, weil er einen schlechten 
Rock anhätte. Es heißt dies, eine Roheit, die man Einem im Körperlichen nimmer zutrauen würde, ins Geis-
tige übertragen, wo sie noch gemeiner ist. Ich kann Jemanden einen Dummkopf nennen, ohne ihn deshalb zu 
verachten; die Dummheit gehört zu den allgemeinen Eigenschaften der menschlichen Dinge; für ihre Exis-
tenz kann ich nichts, […]
Man nennt mich einen Spötter. Es ist wahr, ich lache oft, aber ich lache nicht darüber, wie Jemand ein 
Mensch, sondern nur darüber, daß er ein Mensch ist, wofür er ohnehin nichts kann, und lache dabei über 
mich selbst, der ich sein Schicksal teile. Die Leute nennen das Spott, sie ertragen es nicht, daß man sich als 
Narr produziert und sie duzt; sie sind Verächter, Spötter und Hochmütige, weil sie die Narrheit nur außer sich 
suchen. 
Ich habe freilich noch eine Art von Spott, es ist aber nicht der der Verachtung, sondern der des Hasses. Der 
Haß ist so gut erlaubt als die Liebe, und ich hege ihn im vollsten Maße gegen die, welche verachten. Es ist 
deren eine große Zahl, die im Besitze einer lächerlichen Äußerlichkeit, die man Bildung, oder eines toten 
Krams, den man Gelehrsamkeit heißt, die große Masse ihrer Brüder ihrem verachtenden Egoismus opfern. 
Der Aristokratismus ist die schändlichste Verachtung des heiligen Geistes im Menschen; gegen ihn kehre ich 
seine eigenen Waffen; Hochmut gegen Hochmut, Spott gegen Spott. - Ihr würdet euch besser bei meinem 
Stiefelputzer nach mir umsehn; mein Hochmut und Verachtung Geistesarmer und Ungelehrter fände dort 
wohl ihr bestes Objekt. Ich bitte, fragt ihn einmal … Die Lächerlichkeit des Herablassens werdet Ihr mir 
doch wohl nicht zutrauen. Ich hoffe noch immer, daß ich leidenden, gedrückten Gestalten mehr mitleidige 
Blicke zugeworfen, als kalten, vornehmen Herzen bittere Worte gesagt habe. - […]

Brief an die Familie Gießen, 19. November 1834.

[…] Gestern war ich bei dem Bankett zu Ehren der zurückgekehrten Deputierten. An zweihundert Personen, 
unter ihnen Balser und Vogt1. Einige loyale Toaste, bis man sich Courage getrunken, und dann das Polen-
lied2, die Marseillaise gesungen und den in Friedberg Verhafteten ein Vivat gebracht! Die Leute gehen ins 
Feuer, wenn’s von einer brennenden Punschbowle kommt! […]

__________________________
1 liberale Zeitgenossen Büchners
2 Um diese Zeit kamen polnische Flüchtlinge nach Deutschland, die einen Aufstand gegen die russische Despotie ange-

zettelt hatten, aber besiegt wurden. Von der liberalen Opposition wurden sie überall in Deutschland gefeiert. 
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Brief an August Stöber Gießen, 9. Dezember 1833

Die politischen Verhältnisse könnten mich rasend machen. Das arme Volk schleppt geduldig den Karren, 
woran die Fürsten und Liberalen ihre Affenkomödie spielen. Ich bete jeden Abend zum Hanf und zu d. La-
ternen3.

Brief an die Familie 28. Juli 1835.

[…] Was noch die sogenannten Idealdichter anbetrifft, so finde ich, daß sie fast nichts als Marionetten […] 
aber nicht Menschen von Fleisch und Blut gegeben haben, deren Leid und Freude mich mitempfinden macht.

Arbeitsauftrag:

1. Arbeiten Sie die Kerngedanken der vier Briefe heraus. 
2. Wichtige Sätze und Schlagworte dieser Briefe könnten geradezu zur Illustrierung des „Woyzeck“ dienen. 

Greifen Sie einige heraus und übertragen Sie sie auf die Figuren des Dramas.

3. Spott, Hass, Mitgefühl - zeigen Sie, wie diese Komponenten von Büchners Weltbild aus dem ersten, aus-
führlichen Brief in die Gestaltung der Figuren im „Woyzeck“ eingeflossen sind.

__________________________
3 Anspielung auf Gewaltakte während der Französischen Revolution, als Aristokraten und andere „Feinde des Volkes“ 

spontan mit Stricken („Hanf“) an den Straßenlaternen erhängt wurden
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