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ZUR REVISION DER QUELLEN FÜR DANTONS TOD
VON GEORG BÜCHNER

di THOMAS MAYER

Während Adolf Beck' versuchte, die Quellen für Georg

Büchners Drama Danton: Tod der Anzahl nach zu erweitern,

geht vorliegender Artikel zunächst den umgekehrten Weg: den
einer intensiveren Ausschöpfung der geläufigen Quellen Thiers,
Mignet, Mercierz und insbesondere der seit 1878 bekannten
deutschen Quelle Unsere Zeit... 3.

In drei Abschnitten sollen die positiven Ergebnisse einer
erneuten Durchsicht des gesamten Materials ausgebreitet werden,
ohne daß hier bereits ausführlichere Schlüsse für eine Interpretation
des Dramas gezogen würden.

1.

Das in Fortsetzungsheften erschienene kompilatorische
Geschichtswerk Unsere Zeit, das Büchner leicht greifbar war,

da es zur « liebsten Lektüre » seines Vaters gehörte und in der

lBl-zcx, Amour: Unbekannte französische Quellen für 'Dantan: Tod' oon
Georg Büchner. — In: « Jahrbuch des Freien deutschen Hochstifts » 1963. Hxsg. v.
DETLEV LÜDERS. Tübingen 1963. S. 489538.

Z THIERS, [Loms] A[n01.pm=.] [et Féux Baum (Bde I-II)]: Histoire de
la Révolution Franaim, [...] Bd I—X. -— Paris: Lecointe et Durey 1823—1827.
(Zidert als Thiers, Band-/Seitenzahl).
MIGNET, Humans] A[UGUSTE MARIE]: Hixloire de la Révolution Francaixe,
depuis 1789 iusqu'en 1814. Bd I u. II. — Paris: Firmin Didot 1824. (Zit. als
Miguet...)
Menem [LOUIS SÉBAs-nw]: Le nouveau Parix… Bd I-VI. -— Paris: Fuchs,
Paugens, Cramer [1799]). (Zit. als Mercier….)

3 Die Geschichte Unxerer Zeit, bearbeitet von CARL STRAHu-IEIM [d.i. Johann
Komad Friederich], ehemaliger Offizier der kaiserlicb franzöxixcben Armee.
[Bandtitel]. — Unsere Zeit, oder gescbicbllicbe Uebersicht der merkwürdigsten
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Familie « vielfach [...] abends vorgelesen » wurde ‘, scheint dem

Verfasser bisher erstaunlich oberflächlich behandelt worden zu
sein 5. Man beachtete hauptsächlich Band XII, aus dem Büchner

tatsächlich am meisten zitiert hatte. Karl Viätor hat wohl flüchtig
auch die Bände I-XI geprüft, wofür seine Belege aus Band III
und X sprechen °.

Die Gesamtreihe besteht aus 120 fortlaufend numerierten
Heften im Format k]. 8° zu meist je 128 Seiten, wobei je vier
Hefte durchgehend paginiert und mit einem Bandtitel versehen
sind. Die Reihe schließt nach dem 30. Band mit einem 77 Seiten
starken, selbständig paginierten Alpbabetixcbd „) General-Register.
Außerdem sind unter dem Hefttitel der Gesamtreihe, von der

Büchner-Quellenforschung bisher nicht beachtet 7, erschienen:

13 Außerordentliche Hefte und
7 Supplement-Hefte,

jeweils 108, 128 oder 152 Seiten stark mit selbständiger Pagi-
nietung; je drei, vier oder fünf Hefte sind gewöhnlich gebunden
Wie die Gesamtreihe, jedoch immer ohne Bandtitel.

Für Danton: Tod erscheinen davon interessant:

Außerordentliches Heft Nro. XI. u. XII.: Die enlbü‘llte Polizei, oder die Thaler:

der französischen Palizei-Verwallung unter Villèle, Delavau und Franchet. (1829

U. 1830)&

Außemrdentliches Heft Nro. XIII.: Biographie der Hafdamen und der Damen

Ereignixxe uan 178941830, nach den vorzüglicbslen französischen [englischen und
deulxcben] Werken bearbeitet von einem ehemaligen OHicier-[e] der kaiserlich-
französixcben Armee. {Heinitel}. —
Stuttgart: E. F. Wolters (Bd 1-18), G. Hasselbrink (Bd 19-28, 111. Heft).
E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung (Bd. 28, 112. Hefth 30) 1826—1830.
(Zit. als: UZ. röm. Bandzifier/Seitenzahl). Vgl. zu Friederich: En…, FRIEDRICH
CLEMENS u. LIEBMANN, LOUIS: Johann Konrad Friederick. Ein uergesxener
chri/lxleller. — Frankfurt a. Main 1918.

4 Vgl. Wilhelm Büchners Brief an Franzos vom 23. Dez… 1878.— In: GEORG
BÜCHNER, Werke und Briefe. Hrsg. v. Fxn‘z BERGEMANN. _— Wiesbaden: Insel 1958.
S. 567. (Zit. als: « Werke 11. Briefe »)

5 Vgl. VIÈTDR, KARL: Die Quellen uan Büchner: Drama « Danta» Tod ». —
In: «Euphorion» 34 (1933) S. 357-379.
THIEBERGER, RICHARD: [4 Mar: de Danton da George: Büchner et ses multa:, ——
Paris 1953. (=Travaux et Mémoires des Instituts Francais en Allemagne 2).

" VIÈTOR: Quellen... S. 376 u. 378.
7 Obwohl sich ausdrückliche Hinweise auf diese Hefte z.B. in UZ. I/nach

S. 521, UZ. V/465, sowie im GeneraI—Register nach Bd. XXX befinden.
‘ Zitiert wird jeweils dcr zweite Hefltitel und das Erscheinungsjahr.  
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aus der Vorslaa': St. Germain zu Paris, von einem abgedan/elen Kammerdimer.

(1830)
Supplement—Heft Nm. I.: Sammlung der merkwürdigsten und wichtignen Aalen—

:lücke, Dommente, Belege, Beweixxtüclee und Briefe, zur Gexcbicble unserer

Zeit gehörig. (1826)

Supplement»Heft Nra. II.: Merkwürdige Tbaimcben und Bericble über die Vorfälle

de: 10. August und die Ennordungen der Gefangenen vom Zlen-7ten September

Zu Parix im ]a/Jr 1792. (1827)

Supplementhcft Nm. III.: Einige der billem Früchte der französischen Revolution.

— Ein kleiner Beitrag zur Geschichte de: 2. und 3. September: 1792. (1827)

Supplement-Heft Nm. IV.: Tagebucb van Clery, Kammerdiener de: König.r
Ludwig XVI. über die Zeit der Gefangemcba/t diese: Monan'ben im Tempel,

nebxt dessen letzten Lebensstunden von Edgeworlb 11. Firmen:, und einer Enäblung

der Tempel vorgefalleneu Ereignisxe von Madame, der Tochter de: König:, jetzige!-

Daupbine von Frankreich. (1827)

Supplement—Heft Nm. V.: Denkwürdigkeiten aus den Pariser Gefängnissen während

dcr Schreckens-Zeit, (1828)

Als Quelle ist jedoch nur ein Heft zu bezeichnen, Supple-
ment-Heft Nro. V., das zwei Texte enthält: Hislorixcbes Gemälde

des Hauses Lazare, von seiner Eröffnung an bis zum neunten

Tbermidor. ( S. 89—128), von Büchner offensichtlich nicht benützt,

und Denkwürdig/eeiten eine; Gefangenen, ein Beitrag zur Geschich-
te der Tyrannei Rabespierrex. (S. 5-88); dieser Text ist die Über-
setzung der von Anna Jaspers 1921 ’ als Quelle festgestellten
Memoiren Honoré Rìouffes 1°. Weder das Titelblatt noch das
General—Register det Reihe nennen Riouffes Namen, lediglich in
Band XIII (S. 101) findet sich ein versteckter Hinweis: « Aber

ein ganz besonderes Aufsehen erregten die mit einer außerordent-
lichen Energie geschriebenen Denkwürdigkeiten R i o 11 f f e 5, dic
Wir unsern Lesern in einem Supplementhefte (Nr. V.) mitgetheilt

haben. » Die Übersetzung ist korrekt, nur einige kürzere Passagen

7 JASPERS, ANNA: Georg Büchner: Trauerxpiel « Danton: Tod ». —- Marburg,
Phil. Diss. (1922) S. 38 u. 41.

1° RIOUFFE, [HONORÉ]: Mémoirex d’un Détenu, pour servir à l'Histoire de
la Tyranm'e de Roberpierre, second: édition, revue et augentée. — Paris, L’an III
de la République Francaise [= 1794/95]. Disc Ausgabe wird von Thieberger
zmcrt.

RIOUFFB, [HONoRé]: Mémoirex d’un Détenu, pour :ervir à l’Hixtaire de la
Tyramn'e de Robexpierre. — In: « Mémoires sur les Prisons ». Bd I. —— Paris: Bau-
douin frères 1823 (= Collection des Mémoires telatiîs à la Révolution Francais?)
Diese Ausgabe wird von Jaspers und Viätor zitiert und weicht nur unwesemhch
von der früheren ab, Zitiert wird im Folgenden nach der verbeiteteren von 1823.
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(vor allem Vers-Einschübe und Anmerkungen des Originals) sind
ausgelassen Die fehlenden Stellen stehen jedoch in keiner Beziehung
zum Drama."

Im Folgenden werden die von Thieberger " (S. 35-52) zitier-
ten Passagen Riouffes (R/Seitenzahl) mit der Übersetzung in
Supplement-Heft Nro. V. (UZ. Suppl. V./ ) und den betreffen
den Repliken des Dramas “ (Bii/ ) konfrontiert. Die bei

Thieberger kursiv gesetzten Stellen (die Büchner eng am Text
übernahm) werden diskutiert im Hinblick auf eine mögliche
definitive Feststellung, ob Büchner aus dem französischen Original
oder dem Supplement-Heft zitierte.

Replik 213 " (Vgl. Anm. 11)

Replik 372ff

(R/69): Clootz, qui se mourait de (UZ. Suppl. V./65): Clootz sdftete

peu! qu’un d’eux ne crüt en Dieu, wieder Frieden unter ihnen, und voll

prit In parole et leur précha le maté— der ängstlichsten Besorgniß, daß

rialismc jusqu‘au dernier soupir. irgend einer von ihnen an Gott glau-

ben möchte, predigte er ihnen den

Materialismus bis zu seinem letzten
Hauche.

Bei Rìouffe Wie in der Ubersetzung stiftet Cloots Frieden unter
den entzweiten Hebertisten. Das Mittel, Zitieren einiger allen
bekannter Verse, fehlt in der Übersetzung. (Vgl. zu Bü/47ff auch

‘ UZ. XII/82f).

" Lediglich die erste von 'I'hieberger aus Riouffe angeführte Stelle: «Ils
parlaicnt moins que Jésus ?; l'imagination, mais plus à l’intérèt personnel; ils
promettaient l’échange des fortunes, il n’en préchait que la communauté. Ils étaient
législateurs, il n’était que pmphète. » stammt aus einem Teil der Préface Riouffes,
den Supplement—Heft Nro. V. nicht übersetzt. Ein Bezug dieser Passage zum
Monolog Robespienes (Replik ZU) ist allerdings kaum wahmehmbar. Der Monolog
hat vielmehr deutliche Pendants in Büchners Brief an die Braut (rede Gießen,
nach dem 10. März 1834; vgl. zux Datierung V. WISSlNG-NIELSEN in: «Orbis
litterarum » 1957). — In: Werke und Briefe S. 373 ff.

” Vgl. Anm. 5.
" Zit. nach GEORG BÙCHNER: Sämtliche Werke und Briefe. Historisch—kritische

Ausgabe mit Kommentar. Hrsg. v. WERNER R. LEHMANN. — Hamburg: Wegner
a.]. [1967]; Bd. 1, Lit. als: Bü.

“ Die Replikenzä'hlung ist durchgehende Orientierung in Tmmfinalaxs Ausgabe
und wird von dort übernommen.
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Replik 394

(R/67): « J’avais un espion qui ne

me quinait pas. [»]
«Je savnis que je devais étre anété.[»]

(U.Z. Suppl. V./63): « Ich hatte einen

Spion, der mich nicht verließ. »

« Ich wußte, daß ich verhaftet werden

sollte. »

(Bü/49): DANTON. Ich wußt’s‚ man hatte mich

gewarnt.

Replik 406

(R/66): Son généreux dévouemcnt lui

coüta la vie.

(UZ. Suppl. V./61): Seine groß—

miithige Hingebung kostete ihm das

Leben.

Die Dramenreplik hängt allerdings eindeutig von der bei
Thieberger versehentlich fehlenden Thiers—Stelle ab.

(Thiets VI/212): «Je vais ?: l’échfl-

fand pour avoir versé quelques Iannes

sur le sort de tant dc malheureux
[..] »

Replik 415
(R/82): et pour faire feu de file,

avaient-ils attendu ]: signal de la loi

du vìngt-dcux?

(Bü/SO): CAMILLE. ..ìch gehe auf’s

Schafen, weil mir 'die Augen über

das Loos einiger Unglücklichen maß
geworden.

(UZ. Suppl. V./78): und hatten sie,

um ein Reihen-Feuer zu
m a c h e n, auf das Zeichen des

Gesetzes vom ZZsten gewartet? (Bü/Sl): Fouqumn. Das muß gehen. Das wird ein

gutes Heckefeuer geben.

Die abweichende Übersetzung « Reihen—Feuer » spricht nicht für
&nützung der französischen Quelle, denn Büchners Formulierung

« Heckefeuer » stammt eher aus UZ. XII/ZO, wo der Begriff auch

erklärt Wird: « Waren mehrere Angeklagte auf einmal zu
verdammen, so sagten die Geschwomen: ‘Heckefeuer!’ (feu de
file!) ».

Replik 423 u. 424

(!(/68): Lacroix, fort cmbanassé de

son maintien, sunblait, plus que tous

(UZ. Suppl. V./63f): Lac ro ix, der

wegen der Art, wie er sich benehmen
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les nutra, tourmenté de la consciencc

que tous les malheureux qu’il voyait,

c’émit lui qui la avait faits. Il affec—

tait un étonnement qui, ne pouvant

ètre réel, remplissait d'indignation

ceux qui en étaient témoins. Il avait

l’air de s’attendxir sur le sort de tant
de victimes. « Pourquoi cette faule de

jeunes filles dans les fers?» s’écriait-

il. Tout le surprenait, et la forme du
tribunal, et le régime si dur des pri-

sons, et le nombre des prisonniers.
« Quoi! lui dit un d'entre eux, jamais

dcs chmetées de victimes, se ren—

contrant sur vos pas, ne vous ont

appris qu’il y avait dans Paris une
boucherie d’hummes! — Non, répon-
dit—i], je n’ai iamais recontré des char-

retta. »

sollte, sehr verlegen war, schien mehr1

als alle andere, von dem Bewußtseyn

gefolten, daß alle die Unglück-
lichen, die er erblickte, es durch

seine Schuld geworden waren. Er

affektirte ein Erstaunen, das, weil

es nicht wahrhaft seyn konnte, alle

diejenigen, die Zeugen davon waren,

empörte. Er sah aus, als wäre et

über das Schicksal so vieler Schlacht-
opfer gerühn. «Wie kommt es, daß

so viele junge Mädchen hier einge-

kerkert sind! » schrie er. Alles befrem—
dete ihn, die Form des Tribunals,

die harte Gefängniß—Kost, die Zahl

der Gefangenen. « Was! » sagte cina:

von ihnen, «sind Ihnen nic Karren

mit Schlachtopfem begegnet, wodurch

Sie erfuhren, daß in Paris eine

Menschenschlachtbank sey?»—«Nein»

erwiederxe er, «mit sind nie Karren
begegnet,»

(Bü/51): LACRmx zu einem Gefangnen. Wie, so
viel Unglückliche, und

Zustande?
in einem so elenden

DER GEFANGNE. Haben Ihnen die Guillotinenkarren
nie gesagt, daß Paris eine Schlachtbank sey?

Wenn das Supplement-Heft « boucherie d’hommes » mit « Men—
schenschlachtbank » übersetzt, was, etwa gegenüber Menschen—
«Schlächterei », zumindest nicht das Nächstliegende ist (Vgl. Sachs—
Vilatte, große Ausgabe. — Berlin 91894, Bd I., S. 173), und
Büchner «Schlachtbank » schreibt, dann scheint das eher für
ein Zitieren aus der Übersetzung zu sprechen. Die übrigen Punkte,
in denen Büchner mit dem Supplement—Heft übereinstimmt, sind
zwar als geläufigste Übersetzungen ebenso unsignifikaut wie die
syntaktischen Momente dieser Passage, die Reihe spricht jedoch
wiederum eher für dieses Heft.

Replik 426

(R/67): « C’est à pareil jour que j’ai

fait institucr le tribunal révolution—
(UZ. Suppl. V./62): « An einem

solchen Tage habe ich die Einführung  
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mire; mais i’en demande pardon ?;

Dieu et aux hommes: ce n’était pas

pour qu’il für le fléau de I’humanité;

c'était pour prévenir le [t]enouvefle—

ment des massacres du 2 septembre ».

des Revolutions-Gexichts bewirkt,

allein ich bitte dcßhalb Gott und die
Menschen um Verzeihung; cs geschah

nicht in der Absicht, damit es eine

Geißel der Menschheit seyn sollte,
sondern um der Erneuerung der
Mordscenen vom 2. September zuvor-
zukommen.»

Die Frage, ob Riouffe oder aber Thiers Büchners Passage zugrunde—

liegen, war bereits ohne Kenntnis der Übersetzung verschieden

gelöst: Viätor entschied sich fiir Riouffe ”, Thieberger fiir Thiers “.

(Thiers VI/213): «Cat à pareil

jour, dit-il, que j’ni fait instituer le

tribunal révolutionnaire. J’en deman-

de pardon à Dieu et aux hommes.

Mon but était de prévenir un nouveau

(Bü/SZ): DANTON. ...Es ist iezt ein

Jahr, daß ich das Revolutionstribunal

schuf. Ich bitte Gott und Menschen
dafiir um Veneihung, ich wollte neuen

Septembermorden zuvorkommen, [...]

septembre et non de déchainer un
fle'au sur l’humanité.»

« Renouvellement des massacres du 2 septembre » (R) ist zwar,

verglichen mit « neuen Septembermorden » (Bü), ein wenig

genauer als «un nouveau septembre» (Thiers); Thiers hat

jedoch drei deutliche syntaktische Vorzüge: Fehlen der Konjunktion

zwischen den beiden ersten Sätzen, Konstruktion des dritten

Hauptsatzes und Stellung des von Büchner nicht zitierten letzten

  

Nebensatzes. (Vgl. auch unten S. 326)

Replik 527

(R/65): Il dit en revenaut de l’au—

dience: «Je crains qu’ils ne fsssem

arrèter ma femme. » Heureuse impré-

voyance au reste qui l’cmpécha d’em-

poner au tombeau la plus horrible

doulcur qui puissc aueindxe l’ame,

celle de causer la perte de ce qui
nous est cher!

(UZ. Suppl. V.l61): Bei seiner

Zurückkunft aus der Versammlung

sagte er: « Ich befürchte, sie werden

meine Frau in Verhaft nehmen lassen.»

Uebrìgens ein Glück für ihn, diese

Kurzsidztigkeit, ohne die er den

schrecklichsten Schmerz, der die Seele

ergreifen kann, die Ursache des Ver-

“ Vu'ä'rox: Quellen... S. 373: « Einige Einzelheiten machen es aber so gut wie

sicher, daß Büchner hier Riouffe als Quelle benutzt hat. »
15 Vgl. die Kursìvsetzung bei THIEBERGER S. 46.
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lustes desienigcn zu scyn, was uns
[heuer ist, mit in’s Grab genommen
hätte.

Büchners Replik hängt allerdings von einer bei Thieberger
fehlenden Thiers-Stelle ab:

(Thiers VI/227): « Les sce'lérats! non

contens de m'égorger, moi, ils veulent

égorger ma femme! » —

Replik 610

(R/67): «Je laisse tout dans un ga-

chis épouvantable: il n’y en @ pas

un qui s'entende en gouvernement.

Au milieu de tant de furcuxs, ie ne

suis pas fäché d‘avoir attaché mon

nom à quelques décrets qui feront

voir que je ne les parmgeais pas.
Si je ]aissais mes jambes à Couthon,
on pourrait encore aller quelque temps

au Comité dc salut public.[»]

(Bü/63): CAMILLE. Die Enden, sie

wollen meine Lucile morden!

(UZ. Suppl. V./62): « Ich lasse alles

in einem entselzlichm Schlamm:
zurück; es ist nicht Einer ds, der

sich auf’s Regieren versteht. Mitten

unter all” diesen Rasereien ist es

mir lieb, daß ich meinen Namen

einigen Dekreten beigesetzt habe,

woraus man ersehen wird, daß ich

keinen Theil daran nahm.»
«Wenn ich Couthon meine Beine

  
zurückließe, so könnte man noch

einige Zeit in den öffentlichen Wohl-

fahrts-Ausschuß gehen. »

(Biì/69): nANTON. Ich lasse Alles in einer schreck-
lichen Verwirrung. Keiner versteht das Regieren.
Es könnte vielleicht noch gehn, wenn ich Robes
pierre meine Huren und Couthon meine Waden '
hinterließe.

Weder « gachis » (R) noch die korrekte Übersetzung « Schlamme »
(UZ. Suppl. V.) sind Quelle für « Verwirrung » (Bü), sondern
« désordre » bei Thiers ( VI/213): « ]e laisse tout dans un
désordre épouvantable ». Der zweite Teil von Büchners
Replik stammt wohl, wie Thieberger es durch Kursivsetzung
deutet, aus U.Z‚ XII/124: « Könnte ich Robespierre meine H...n
und Couthon meine Waden hinterlassen, so würde sich der
Wohlfahrtsausschuß noch eine Zeitlang halten. » —— ferner aus
Riouffe (oder dessen Ubersetzung). Die Abwandlung von « on
pourrait encore aller [...] » (R) zu: « Es könnte vielleicht noch
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gehn » (Bü) ließe sich auf zweierlei Weise interpretieren; als

Übersetzungsfehler Büchners oder als gezielte Änderung. Ersteres

ist wegen der Klarheit des französischen Satzes wohl abwegig, die

Änderung ist aber auch von der Grundlage Supplement-Heft her

möglich.

Replik 614
(R/GS): « Les {..... bètes, ils crieront: (UZ. Suppl. V./63): «Die Erzdumm-

Vive la république! en me voyant köpfe werden, wenn sie mich vorbei-

passa. » gehen sehen, schreien: Es lebe

die Republik!»

(Bü/70): LACROIX… Die Esel werden schreien «Es

lebe die Republik », wenn Wir vorbeygehen,

« Foutues bétes» (vgl. W. v. WARTBURG, Franzäx. Etymolag.

Wörterb, Tübingen 1949 (Neudruck) Bd 3, S. 925: « foutue

béte » = « très bète » oder « grand imbécile ») ist mit << Erz-

dummköpfe » korrekt übersetzt; es hat höchstens durch das Be-

deutungsfeld von « foutre » (ursprünglich : << coîre ») einen etwas

anderen Ton, der aber mit « Esel » (Bü) ebenfalls nicht getroffen

Wird. Ob Büchner eher das etwas gedrechselte « Erzdummk'dpfe »

in « Esel » änderte oder aber damit «f..... bétes » übersetzte, ist

näher nicht zu bestimmen. Die Stelle ist übrigens bei Riouffe wie

in der Übersetzung ein Ausspruch Dantons.

Replik 617

(R/67): «Gc sont tous mes frères (UZ. Suppl. V./63): «Das sind alle

Cain. Brissot m’aurait fait guillotiner meine Brüder Cain. Brissot hätte mich

comme Robespierre. [»] wie Robespierre guillotiniren lassen.»

Thieberger entscheidet jedoch wohl richtig für:

(UZ. XII/124): «…Sie sind Kains (Bü/70): DANTON. Sic sind Cains-

Brüder. — [...] » brüder.

Replik 618

(!(/67): «Ce qui prouve que Robes— (UZ. Suppl. V./63): «Daß Robes-

pierre est un Néron, c'est qu’il n'avait pierre ein Nero ist, beweist der

jamais parlé à Camille—Dcsmoulins Umstand, daß er mit Camille—De&
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avec tant d’amiLié, que la veille de moulins nie so fmundschafrlich ge-
son arrestation. [»] sprechen hat, als am Tage vor seiner

Verhaftung.» [Ausspruch Damons]

(Bü/70): LACROIX, Nichts beweißt mehr, daß
Robespierre ein Nero ist, als der Umstand, daß er
gegen Camille nie freundlicher war, als zwei Tage
vor dessen Verhaftung. Ist es nicht so Camille?

Auch wenn Büchner, wie Thieberger gezeigt hat", gelegentlich
ein Gallizismus unterlief, so ist der Dramen-Replik, die auf—
fällig in « der Umstand, daß » mit dem Supplement—Heft über-
einstimmt, m.E. deutlich anzusehen, daß Büchner hier die um-
ständlich der französischen Konstruktion nachklappernde Über-
setzung (geringfügig) poliert hat.

Replik 621
(R/70): Danton y parlait beaucoup, (UZ. Suppl. V,/66): Danton sprach
et s’effoxvait de donner à ses phrases daselbst viel, und gab sich Mühe,
une tournure précise et apophthegma— sich in kurzen und sinnreichen Phrasen
Lique, propre à étre citée. auszudrücken, die dazu geeignet waren,

angaogen zu werden. [sic]

(Bü/70): HÉRAULT. Das sind Phrasen für die
Nachwelt, nicht wahr Damon, uns gehn sie eigent-
lich nichts an.

Replìk 663
(R/88): J’ai vu plus de dix femmes
quì, n’osant prendxe du poison, avaient

crié vive le rai, et chargeaient par ce

moyen cet abominable uibunal du
soin de terminer leurs jours [...]

(UZ. Suppl. V./84): Ich sah mehr
denn zehn Frauenzimmcr, die, weil

sie das Herz nicht hauen, Gift zu

nehmen, schrieen: «Es lebe der

Kö ni g! » und durch diess abscheu—

liche Mittel dem Tribunal die Sorge,

ihrem Leben ein Ende zu machen,

übertragen [...]

(Bü/75): LUCILE. Es lebe der König!

BÜRGER. Im Namen der Republik. Sie wird van der
Wache umringt und wegge/übrl.

(Außerdem UZ. XII/156: « Seine [des Kommandanten von Longwy] Frau hatte
alle mögliche Mittel, aber vergeblich, versucht, ihren Gatten zu retten; als dessen

17 THIEBERGER S. 54.
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Unheil gesprochen war, rief sie, um mit ihm zu sterben, mit starker Stimme:

‘Es lebe der König’!’» —- Vgl. auch 3.157).

Die Einzelanalyse gelangte zu keinem definitiven Schluß,

sondern ergab lediglich eine geringfügig nähere Affinität Büchners

zur Riouffe—Übersetzung in Supplement—Heft Nro. V. von Unsere

Zeit. Berücksichtigt man aber darüber hinaus die unvetgleichlich

größere Möglichkeit Büchners, das Supplement-Heft bei der Arbeit

am Drama im Darmstädter Elternhaus einzusehen ‘“, dann können

die beiden bisher zitierten französischen Ausgaben der Memoiren

Honoré Riouffes nahezu mit Sicherheit als Quellen für Danton;

Tod ausgeschlossen werden. Hätte man bisher annehmen dürfen,

Büchner habe sich mehr oder weniger gezielt ein antijakobinisches

Pamphlet der nachthermidorianischen Zeit als Nebenquelle aus-

gewählt — wie immer dieses auch in seine Hand geraten sei —-‚

so steht nun in diesem Falle fest, daß er mit dem Supplement»

Heft Nro. V. nahm, was ihm zufällig greifbar war.

II. "

Verstreute, bei Viätor und Thieberger nicht verzeichnete Funde

im bekannten Quellenmaterial sowie einige ganz neue Funde

erlauben eine kritische Auseinandersetzung mit Adolf Becks19

Erweiterung der Quellen um apokryphe französische Terrem-

Schriften ”, die von der Forschung seit 1963 allgemein akzeptiert

zu sein scheint ".

“ Man vergegenwänige sich die Situation: ständig vom Zugriff der Gießener

Untersuchungsbehörde bedroht, schreibt Büchner das Drama in großer Eile.

Wenngleich die eigene Angabe «in höchstens fünf Wochen» (Werke 14. Briefe

S. 390) aus verschiedenen Gründen zu modifizieren ist. Jedenfalls stand, Wilhelm

Büchners Bericht zufolge (Werke u. Briefe S. 566), « tagelang eine Leiter in dem

Garten an die Mauer gelehnt, mit deren Hülfe er [Georg Büchner, T.M.] in

andere Gärten flüchten wollte, wenn die Häscher kämen. — » Diese Bedingungen

erlaubten kaum Zugang zu entlegeneren Publikationen.

19 Vgl. Anm. 1.
2° Es handelt sich insbesondere um zwei Sammelbände: Le Vieux Cordelia

[...] par CAMILLE DESMOULINS [...]. Cause: secrètex de [a ]aumée da 9 un 10

Tbemzidor an II, suivies dex Mystère; de la mère de Dieu dévaìlés, par VILATE

[...]. —— Paris: Baudouin frères 1825 (=Collection des Mémoires reladfs à la

Révolution Francaise.) Le Vieux- Cordelier de CAMILLBDESMOULXNS... Seule édition

complète. Pxécédée d’un essai sur la vie et les éctits de l'auteux, Par M. MATTON

aîné, parent de Camifle—Damoulìns et possesseur de ses manuscrîts. — Paris:

Ebrard 1834.
Z‘ Vgl. LEHMANN, WERNER R.: Texllerilisrbe Noten. Pralegomena zur Ham-
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Beck diskutiert bereits bibliographisch Büchners begrenzte
Möglichkeit, die neu herangezogenen Quellen in Darmstadt oder
Gießen zu erreichen ”. Ein seit 1922 unbestrittener Beleg für eine
schwerer greifbare Nebenquelle, Riouffe, entfällt mit dem Nach-
weis von Supplemeaneft Nro. V.

Weil eine korrekte Beurteilung der im Folgenden herangezo—
genen Belegstellen nur im extensiven Vergleich mit dem von Beck
ausgebreiteten Material möglich ist und andererseits der Rahmen
dieses Artikels längere Exzerpte aus Becks Arbeit nicht gestattet,
sei es erlaubt, deren Gliederung zu folgen ”.

(II.l./S. 49%) zu Replik 543 = Bü/64:

Das Motiv der Übersendung einer Locke als Erinnerung, das Beck
in einem Brief Camille Desmoulins’ an seine Frau nachweist (unter
Konzession, daß dies « seit der Empfindsamkeit [...] nicht eben
was Besonderes » gewesen sei) müßte von Camille/Lucile auf
Danton/Julie übertragen werden. UZ. Suppl. IV./97 z.B., aber
auch Thiers berichten Ähnliches zwischen Louis XVI und seinem
Sohn.

(II.2./S. 494f) zu Replik 602f = Bü/68f:

Becks ausdrücklich hypothetische Erklärung der «eisernen Maske »
als Abwandlung der « schrecklichen Gitterstäbe » im nachgewie-
senen Brief Camilles mit Kenntnis der historischen «Eisernen
Maske» ist möglich und erhält, gestützt durch die auch bei

burger Bücbner—Ausgabe, — Hamburg: Wegner 1967. S. 9. KOOPMANN, HELMUT:
Damon; Tad und die antike Well. Zur Gexcbicbtprilompbie Georg Bücbncrx. —
In: «25. f… dt. Philologie» 84 (1965) Sonderheft S. 25 f. (Anm. 9). Dram,
WALTER: « Damon; Tod » » Georg Büchner und Alelexei Tolxtoi. — In: « Weimarer
Beiträge» 15 (11969) S. 2711 (Anm. 40).

22 BECK S. 499: «Die Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt besitzt
die Ausgaben von 1825 und 1834 nicht. Auch in der (zu 90% im letzten Krieg
vernichteten) Universitätsbiblicthek Gießen Waren sie nach dem erhaltenen Katalog
nicht. » (VgL auch BECK S… 489 u… 537) Eine Recherche des Verf. in Darmstadt
ergab jedoch, daß der Sammelband von 1825 vor 1835 unter der Signatur L 1536
vorhanden war und sich mit der nahezu kompletten Reihe « Collection des
Mémoires relatifs à la Rév. Francaise» (ng. Anm. 10, 20 und 25) auch heute
noch dort befindet.

74 In Klammern steht jeweils die Siglierung der Abschnittc bei BECK, dann
die Seitenzahl; zum Auffinden der Stelle im Drama wird ferner die Replikenuhl
und die Seite in der historisch-kritischen Büchner-Ausgabe (vgl. Anm. 13) genannt,
aus der weiterhin zitiert wird.
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Büchner auftauchenden Rufe « Lucile! Lucile! », eine gewisse

Wahrscheinlichkeit. (Ein Hinweis auf die « Eiserne Maske » z.B.

in: UZ. I./10).

(II.3./S. 495f) zu Replìk 606-608 : Bü/69:

Beck leitet den kurzen Dialog zwischen Fabre und Danton eben-

falls aus Desmoulins Brief ab. Dazu aber:

(UZ. Suppl. V/64f):
Fabre d’Eglantine, krank und

schwächlich, war mit nichts als einem

Lustspiel ìn fünf Amen, das er seinem

Vorgehen nach in den Händen des

öffentlichen Wohlfahrts-Ausschusses
gelassen hatte, und mit der Furcht,

daß Billaud-Varennes ihm solches

stehlen möchte, beschäftigt.

(Bü/69): Damon an einem Fenster,

was in da nächste Zimmer gebt.

[…]
DANTON. Du bist jezt ruhig, Fahre.

EINE STIMME von innen. Am Sterben.
DANTON. Weißt du auch, was wir

jezt machen werden?

nu: STIMME. Nun?

DANTON. Was du dein ganzes Leben

 

  

hindurch gemacht hast — des vers.

Die neue Belegstelle hat zwar den Nachteil der ungenaueren
Schilderung der Lokalität, die Beck an Camilles Brief besonders

hervorhebt, sie erklärt jedoch genauer den zynischen Witz Dan-

tons, den Bergemanns Register “ bereits als Wortspiel zwischen
« vers » = « Verse » und « vers » = « Würmer » beschrieb. Wie

Fabre, der ein Lustspiel — mit Versen —— füllt, werden die Dan-

tonisten die Würmer ernähren. Daß Fahre Stücke schreibt, ist auch

in den anderen Quellen belegt.

(II.3‚/S. 496ff) zu Replik 583f : Bü/67:

Camille Desmoulins Lektüre der Nacbtgedan/een Edward Youngs,

die Beck in einem dem Sammelband von 1834 vorangestellten

Essay nachweist, findet sich genauer, d.h. auch die ersten beiden

Sätze der Replik 584 umfassend, im Artikel Luxembourg des

Almanach dex Primus:

(Art. Luxemb.): Il [RéaL T.M.] vit
que Camille avait npponé des livres

sombres et mélancoliques, !els que le:

(Bü/67); DANTON. Was nimmst du?

CAMILLE. Die Nachtgedanken.

14 Werke und Briefe S. 641. Vgl. auch THIEBERGEK: la Mart… S. 147,

Amu. 116.
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Nuti: d'Yotmg et le: Médilalion:

d'Hervey. « Esme que tu veux mauri:

d’avance? lui dit Réal: tiens, voilà

mon livre, moi; c’est Ia Pucelle d’Or- umranWillst du zum Voraus sterben?
léans.»75 Ich nehme die Puceile. [...]

Vgl. zur vorläufigen Beurteilung dieser neuen Fundstelle den
fünften Abschnitt der vorliegenden Arbeit.

(III.l./S. 502ff) zu Replik 416-420 = Bü/51:

Die beiläufige Erwähnung Vilattes neben anderen Geschworenen
und seine Funktion bei Büchner (er « öffne[t] den Mund nur, um
das Wort: s c h u i d i g ! zu sagen ») sprechen m.E. auch ohne
weitere Quellenfunde gegen eine Übernahme aus dem Titel von
Vilates Schrift im Sammelband von 1825 (Wie Beck, S. 503,
annimmt), wenn nicht sogar dagegen, daß Büchner diese Schrift
überhaupt gekannt hat. Vilatte, dessen Name sich übrigens mit
Angabe seines Amtes gesondert auch z.B. in U.Z.XII/206‚ Anm.
befindet, ist mit den übrigen fünf Geschworenen, gegen Becks
Angabe, im Register der Betgemannschen Ausgabe von 1922
verzeichnet, wo (S. 812 unter « Girard ») auch die Hinrichtung
dieser Geschworenen _ außer Lumières —— zusammen mit Fou-
quier-Tinville am 7. 5. 1795 erwähnt wird. Unter diesem Datum
sind sie denn auch in U.Z.XIII/461 11. 464 angeführt. Zwei
Indizien legten es zunächst nahe, daß Büchner die Namen hier
zitiert habe, und nicht im Monileur (obwohl Lumière fehlt):
U.Z.XIII/461 führt 7 Geschworene namentlich an, S. 464 sind
gerade die bei Büchner auftauchenden nochmals individuell hervor—
gehoben (z.B.: « R e n a u d i n, einer von den blutigsten Geschwor—

25 Almanach dex primm, ou Anecdale: mr le régime inlén'eur de la Concier-
gerie, du Luxembnurg, etc., et sur différenl: prixonnierx [...] Troisième édition. —
Paris: Michel, L’An III de la République [= 1794/95]. _ Der Artikel Luxem-
bourg (Almanach S. 70-138) ist u.a. wiederabgedruckt in: Menuires ‚mr les Frimm.
Bd II. - Paris: Baudouin frères 1823 (ng. Anm. 10). Nach dieser Ausgabe (5. 152)
ist der angeführte Beleg zitiert. Die Erwägungen über Büchners Beziehungen zu
Edward Young (schon Rudolf Majut konnte hierzu eher Negatives feststellen; vgl,
R. Mnjut: Some literary affiliations af Georg Büchner with England. — In: « The
Modem Language Review» 50 [1955] S. 3043. Aus dem Englischen übersetzt
in: Georg Bù‘cbrzer. Hrsg. v. WOLFGANG MARTENS. — Darmstadt 1965 [: Wege
der Forschung Bd LIII] S. 334—359; Edward Young: S. 339-343) dürfen mit
dem Nachweis der Replik 584, d.h. Damons Beuneiiung der Nacblgedanleen, als
abgeschlossen gelten. '
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nen »). Darüber hinaus findet sich, unmittelbar vor dieser Charak-

teristik Renaudins, dessen Zeichnung im Drama, allerdings all-
gemein auf das Tribunal bezogen:

(U.Z. XIII/463): ...den Vorschlag (Bü/Sl): HEuMANN. Sey ruhig, vor

gethan hätten, daß man den Verurtheil— einigen Tagen kommt er zu mir und

ten zur Ader lassen m[ö]chte‚ um verlangt man solle allen. Verurtheilten

ihnen etwas von ihrem Muthe zu vor der Hinrichtung zur Ader lassen

nehmen; um sie ein wenig matt zu machen,

ihre meist trotzige Haltung ärgere

ihn.

Von dieser Ableitung ging der Verfasser längere Zeit aus,
bis dann eine andere, bisher noch nicht genannte Publikation die
Stelle weit genauer traf”:

M. DE PxovssmALLE [d.i. Pierre—Ioseph-Alexis Roussel]: Histoire seaète du Tri-

bunal révolutionnnire. [...] 2 Bde. _ Paris: Lemuge 1815.

 

Diese Geschichte des Revolutionstribunals, die vor näherer

Beurteilung (im fünften Abschnitt) noch nicht als Quelle bezeich-

net werden soll, bestätigt Becks Vermutung, die Namen der fünf
Geschworenen könnten doch einmal « samt den ihre Träger charak-
terisierenden Zügen »27 nachgewiesen werden. Histoire xecrète...
führt im 2. Band (S. 176) zehn Geschworene namentlich an:

« Renaudin, Nicolas, Prieur, Foucnull, Dix-Aoüt (Leroi), Lumière, Vilatte, Cbatelel,

Cbrélien, Girmi »,

die auf den folgenden Seiten charakterisiert werden. Alle bei
Büchner auftauchenden Züge sind hier, wenn auch in den meisten
Fällen andere Geschworene bezeichnend, nachweisbar:

(Histoire secrète 11/179): Dix-Aoul: (Bü/SI): HERRMANN. Leroi, er ist taub

„]’ai d’ailleuts un avantage qui und hört daher nichts vun All dem,

met ?: l’aise ma conscience; ie suis was die Angeklagten verbringen, Dan»

“ Die Ableitung aus Unsere Zeit wurde nicht gestrichen, denn sie demon-
striert, wie wenig auch scheinbar sichere Zusammenhänge vor einer umfassenden
Sichtung der Literatur zur Französischen Revolution Bcweischnrakter haben.
Ferner zeigt die Ableitung, daß Belege aus der apokryphen Spezialliteratur zu
einem Gebiet (hier dem Revolutionstribunal) ohne weiteres auch in verbreiteten
Gesamtdarstellungen vorkommen können.

37 BECK S. 503€,
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sourd et je n’mtcnds rien de ce que

les accusés disent pour leur défense.
[auf Lumières Frage, warum er nicht

ins Geschworenenzimmer zur Beratung

komme, antwortet Vilane (S. 180)]:

Ce n’est pas Ia peine; j’aime mieux

me promener dans les corridors pour

respira, nu munter à la buvette pour

me rafraîchir.

(S. 180): Vilatle

les de'bats; je ders.

(S. 180): Girard: Qu’est-ce que cela

fait; j’ai toujours fissa de raison pour

dire, toupable.

(S. 179): Vilatte: ...mais void mon

principe: en révolution, tous ceux qui

sont traduizs devant lc tribunal doi-
vent périr. —

(S. 179): Renaudin: Tu ne resscm-

bles pas à Nicolas. Le m.... a sauvé

les contxe-révolutionnaircs de notre

départemem, parmi lesquels était un

prétre. —

(S. 181 f): Frisur: ...il y « une

chose qui me donne beaucoup d'hu—
ment: c’est le courage avec lequel

tous ces contre—révolutionnaires vom

à la mon. A la place de l’accusateur

public, je ferais saiguer tous les con-

damnés, avant leur exécution, pour

affaisser leur maintien ìnsolent. —

Dix—Aoül: Bravo, mon ami! je me

charge d’en parler à Fouquicr. _”

je n’écoute pas

ton mag sich den Hals bey ihm rsuh

schreien.

FOUQUIER. Sehr gut. Weiter!

un…. Vilme und Lumière, der

eine sitzt immer in der Trinksrube
und der andere schläft

immer,

beyde öffnen den Mund

nur, um das Wort: schuldig! zu
sagen.

Girard hat den Grundsatz, es dürfe

Keiner entwischen, der einmal vor

das Tribunal gestellt sey. Renaudîm.

FDUQUIER. Auch der?

Er half einmal
einigen Pfaffen durch.

HERRMANN. Say ruhig, vor einigen

Tagen kommt er zu mir und verlangt

man solle allen Vemrtheilten ver der

Hinrichtung zur Aden: lassen um sie

ein wenig matt zu machen, ihre meist

ttotzige Haltung ärgere ihn.

FOUQUIER. Ach sehr gut. Also ich

verlassc mich.

(III.2./S. 504f) zu Replik 502 = Bü/59:

 
Barrères Mätresse Demahy, von Beck in Vilates Schrift nachgewie-
sen, wird ebenfalls in der zitierten Histoire secrète du Tribunal

“ Es gibt ein Indiz dafür, daß mit dieser Passage noch nicht die endgültige
Quelle feststcht. Biichners Dramen-Repliken weisen die einzelnen Züge jeweils
anderen als den in Histoire secrète angegebenen Geschworenen zu. Fouquiers
Einwand gegen Renaudin (Replik 419) steht geradezu im Gegensatz zu dem
parallel abgedruckten Beleg. Für Replik 416 iedoch, in der (am Anfang der
mitgeteilten Zitate) von Lewis Taubheit die Rede ist, hat es den Anschein, als
sei Büchner korrekt Histoire xenéle gefolgt; korrekt sogar in einem Maße, daß
er mit Vorbedacht Dix-Aoùts Namen durch den drei Seiten vorher zu findenden
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re’volutionnaire erwähnt. Für eine Zitation aus Vilate (S. 184 und

241) spricht ein textkritisches Argument: die wechselnde Schreib-
weise «Demahy» (S. 184) gegen « Demahi » (S. 241) und das
aus i hergestellte y in Büchners Handschrift (vgl. Beck, S. 505,
Anm. 45). Für eine Zitation aus Hiytoire secrète... oder jedenfalls

einer ähnlichen Überlieferung sprechen inhaltliche Kriterien:
während Vilate die Demahy nur zweimal kurz erwähnt, ohne sie
jedoch zu charakterisieren, berichtet Histoire xecrète... ” Züge, die
der Zeichnung im Drama (« die niedlichen Finger der reizenden
Demahy ») nahe kommen:

(Hist. secrète Bd. 11/168): Les jours consacre's aux plaisirs, on voyait arriver

i’cniouc’e Bonnefoi, la belle Dennehy, une autre courtisane plus jeune et plus

jolie [...]

(S. 169): [...] et Barrère se défit de sa Demahy en faveur de Dupin ——-.

(III.3./S. 506) zu Repiik 370 = Bü/46:

Zu St. ]usts Bild « Die Revolution ist wie die Töchter des Pelias »
führt Beck Vilate an, der die « régénératetirs du peuple francais »
als « nouveaux enfants de Jason » bezeichnet. Diese Ableitung
scheint fraglich, denn die Bilder decken sich nicht ganz. Immer-
hin steht Vilates Vergleich nahezu identisch auch in Histoire xe-
crèle... (Bd 11/35).

(III.4./S. soef) zu Replik 165 = Bii/25:

 

Zweitnamen Leroi ersetzt haben müßte. Eine derart akribische Charakteristik
zweier Geschworener (auch Vilates Trinkstubenbesuch ist belegt) stünde im
Widerspruch zur willkürlichen Verteilung der Motive auf die Mehrzahl der
übrigen Geschworenen. Eine Quelle, die diesen Widerspruch nicht mit sich
brächte, müßte entweder alle Züge wie bei Büchner angegeben enthalten und
statt «Dix-Aoüt» an entscheidender Stelle «Letoi» nennen, oder ähnlich
aussehen wie die Darstellung in UZ. XIII/461-464, d.h. sie müßte einige Gc—
schworene individuell hervorheben (insbesondere Letoi und Vilate), die übrigen
Charakteristika aber allgemein einer Liste von Geschworenen zuschreiben. Ob
Hisloire secrète die Gesehworenen tatsächlich zutreffend beschreibt oder Büch-
ners Angaben richtiger sind (was Hisloire xenèle mit Sicherheit als Quelle
aussddösse), muß noch mit Hilfe der Literatur zum Prozeß gegen Fouquier—
Tìnvìlle und andere, die zum Teil in Hixtaire Jeaète mitgeteilt ist (Bd II/ 178,
Anm. 1), überprüft werden. (Nachtrag: Die Charakteristik Renaudins kam ver-
mutlich durch ein Mißverständnis zustande; nach dem Angriff gegen Nicolas
sagt Renaudîn zu dem leicht Beschwichtigenden (S. 179): «Si, du moins, tu
m’avais laissé le prétre. »).

29 Zum Untertitel, der bereits einen Hinweis auf die Feste in Clichy enthält,
vgl. Anm. 97.
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Beck erklärt die Stelle « Carmagnole schneidern » (Bü) ebenfalls

aus der ersten Schrift Vìlattes (dort: « composer une carmagnole »),

St. Justs «Roman » aus dem Vorwort des Sammelbandes von 1825.
Aus dem hauptsächlich von Büchner zitierten XII. Band von UZ.
lassen beide Angaben sich jedoch genauer ableiten:

(UZ. XII/335): [Battere verdiente,]

weil et selbst seine Berichte Carma-
gnolen nannte, den Beinamen eines (Bü/ZS): LACROIX. St. Just wird

Carmagnclenschneiders mit einen Roman schreiben und Barrére

dem größten Rechte” wird eine Carmagnola schneiden]

(UZ. XII/IOO): auch sah St. ]ust’s [...]

Bericht einem Roman ähnlicher, als

einer Deduktion}l

(III.5./S. 507f) zu Replik 208 : Biì/BO:

Die bei Vilate nachgewiesene Stelle: « auf dem Revolutionsplatz
werde Münze geschlagen » (Bü) steht auch in Merciers Le nouveau
Parix (ng, Anm. 2). Büchner entlieh dieses Werk vom 17.49.

12. 1834 aus der Darmstädter Bibliothek ”.

(Mercier 11/115): Nous ne parle- (Bü/30): ROBESPIERRE lien weiter.«…

tons pas de l’expression de Barriere: Und du Barrère, der du gesagt hast,
Batlre mummie sur Ia place de [a auf dem Revolutionsplaxz werd:

réualulian. Münze geschlagen. [...] »

(UZ. XIII/38): « daß man Schlachten gewinnt, indem man die Bewegungen der

Guillctine verdoppelt und auf dem Revolutionsplatze Münze schlägt» belegt

ferner, daß der Ausspruch Barrères allgemein bekannt war (vgl. auch Hixlaire

;ecrèle du Tribunal révolutionnaire Bd 1/186 und Galerie hi:!orique dex Con-

lemporain: I/311).

(III.6./S. 508f) zu Replik 637 = Bü/73:

Die soeben aus Mercier herangezogene Stelle steht innerhalb eines
Kapitels Cbevelurex blonde; (Mercier II/112-116), das ausführ-

lich und weitgehend sogar ìn identìschem Wortlaut den von Beck
bei Vilate belegten Perücken—Handel berichtet. (Auch Histoire

secrète... Bd II/64ff).

3° Vgl. auch 2.5. Alpbabelixbex Verzeicbmß... nach UZ. VII/Heft 26.
“ UZ. IX/408 berichtet, daß St. Just «sich vor der Revolution als

Schriftsteller in Prosa und Versen versucht[e] ».
31 ANNA ]ASPERS (ng. Anm. 9) S. 16.
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(III.7.a)/S. 510f):

Was Beck an RevolutionsPersonifizierungen und -Dämonisierun-
gen, an erotischen Bildern etc. als repräsentativ für einen « Jargon
der Revolutionsideologie » aus Vilate und dem «Vieux Cor-
delier » zitiert, ist gegenüber den Parallel—Belegen im bekannten
Quellenmaterial unsignifikant. z.B.:

(UZ. XI/16): « Ich bin unwìllig, » sagte Collet d’Herbois, « daß die Rache des

Vaterlandes so still und finster ist; mit Blixzeshelle und Donnerschlägen muß es

seine Feinde zemichten.» (vgl. Replik 82!)

(UZ. XI/ZS): « …Nur die Explosion einer Mine und die verzehxende Schnellig-

keit der Flamme können die Allmßcht des Volks ausdrücken. Sein Wille kann
nicht aufgehalten werden, wie der Wille de: Tyrannen. Die Wirkung des Blitzsuahls
muß er hervorbringen.»
(UZ. XII/lS): «Ist die Macht nur zum Schutze des Verbrechens vorhanden?
Ist der Blitz nicht bestimmt, das Stolzhervorragende zu treffen? In jedem physischen

und moralischen Wesen macht die Natur die Selbsterhaltung zum heiligsten

Gesetz. [...]» [Robespierre]

(UZ. XH/37=1)z « daß die Revolution dem Blitzstrahl gleichen müsse, » [St. ]ust's

« Lieblingsphrase »]

(Mignet 11/438): « Plus le corps social Lranspire, ajoutàit Collot-d’Herbois, plus

il devient sein.»

(UZ. XII/368): « ich bin nicht der Meinung, die Revolution sey eine Jungfrau,

deren Schleier man nicht lüften dürfe.»

(III.7.b)/S. 511f) zu Replik 642 : Bi'x/73:

Die « Libation » mit BIutstropfen, von Beck bei Vilate nachge-
wiesen, steht auch in U.Z.XI/14:

« Glorreiche Märtyrer der Freiheit, » fügt ein anderer Schauspieler, d'O r f e n i l l :,

ein College Collots d'Herbois, hinzu, « Blut ist es, das wir deinen Marien schuldig

sind; der Altar, den wir dir errichten, wird bald von blutigen Libationen

(Trankopfem) rauchen. »

Die Vilate-Stelle bezieht sich allerdings auch direkt auf die Hin—
richtung Camilles und Philippeaus, Während UZ. einen Vorgang
in Lyon beschreibt.

(III.7c/S. 512f): vgl. Abschnitt: Beck (V)

(III.7d/S. 513):

Auch UZ. berichtet von angeblicher « Kulturfeindschaft »' der
]akobiner:
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(UZ. XII/475): Ackerbau, Gewerbfleiß und Handel, diese drei nothwendigen

Stützen jedes Staates, hatten durch das Schreckenssystem in ihren Fundimenten

gelitten.

(UZ. XII/475): Auf den Credit ihrer Obem hin hatten die Orthodoxen ange-

nommen, daß eine Nation, um mächtig und glücklich zu seyn, nichts weiter

bedürfe, als Brod und Eisen.

(UZ. X/217f): Ein entschiedener Republikaner war, wer seinen Geburtsort

vernichten half. Es war vorherzusehen, daß dieser Unsinn Frankreich in eine

Einöde verwandeln würde. «Nicht das Glück von Persepolis, » sagte S t. Jus f.,

« haben wir Frankreich versprochen, sondern das von Sparta. »

(IV./S. 5130: Becks IV. Kapitel versucht mit « drei gewich-

tige[u] Komplexe[n]: ‘Mahomet’ - ‘Messias’ - ‘Natur’ » gegen-
über dem « noch mäßigen » Quellenzuwachs der vorangegangenen
Kapitel « tiefere Gründe, weitere Hintergründe des Dramas » zu

erschließen. Diese Motive lassen sich jedoch auch im bekannten
Quellenmaterial belegen:

(IV. A./S. 514-519) zu Replik 504 = 1311/59:

Der erste Bestandteil des Mahomet/Messias-Syndroms, die pole-
mische Verbindung Robespierre gleich « neuer Mahomet », die
Beck mehxmals bei Vilate belegt, steht auch im XII. Band von

U.Z.‚ wo Robespierres Situation nach den Angriffen auf die
« mysteriöse Gesellschaft » um den Carthäusermönch Dom Gerle
und Catharina Théot ” beschrieben Wird:

(UZ. XII/242): Er mochte seine Schützlinge aufgeben oder vertheidigen, so

setzte er sich immer der Gefahr aus, als ein neuer Mahomed hingestellt zu

werden, der seine Herrschaft auf Lügen und Betrug gründen wolle. —

Alle bisher die MahometvLesung stiitzenden literatur- und
geistesgeschichtlichen Ableitungen und Belege“ sind sekundär

33 Vgl. unten 5. 310.
“ Die Unterlassungen der Quellenforschung werden an der Geschichte der

Erklärung dieser Passage besonders deutlich. Die zuerst 1948 vom Leiter des
Weimmer Goethe— und Schillerarchivs, HANS WAHL, in zwei Briefen an 'I'hieberger
angedeutete Lesung «Mahornet » (ng. THIEBERGER: Zur Eliminiemng dex Wong;
« Masone! » in Büchner: « Dunlop; ». — In «Neophilologus » 45 [1961] S. 222)
wird unabhängig auch von FRIEDRICH BEISSNER (Kleiner Beitrag zum Büchner—Texl.
— In: «Neophilologus» 44 [1960] S. 17-19) vorgachlagen. THIEBERGER (Zur
Eliminierung...)‚ der bisher «Masoret» konjiziert hatte, schließt sich der neuen
Lesung nunmehr an, expliziert allerdings nochmals ausführlich (vgl. schon
'IHIEBERGER: La mart… S. 146f) seine bisherige Lesung, um sich dann mit dem
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geworden neben dieser Stelle, die Büchner mit Sicherheit gelesen
hat, steht sie doch unmittelbar, d.h. weniger als neun Seiten

nach einer deutlichen Häufung von Quellenbelegen im haupt-

sächlich herangezogenen Bande.
Was noch einige Seiten weiter folgt, kann geradezu als

Modell für die Repliken 493-504 bezeichnet werden:

(UZ. XII/246f): Welche Gründe
Battere, Billaud—Varenna und die

Uebrigen hauen, Robespierre zu has-

sen, läßt sich mehr erraihen, als mit

Bestimmlheit angeben. Die Unzu-
länglichkeit de's elsteren und die Gall-

süchtigkeit des letzteren waren auf

keine Weise dazu gemacht, einem

Manne zu gefallen, welchem Grund-

sätze über Alla gingen. Dazu kam
noch, daß sich beide auffallend berei—

chert hatten, — ein unverzeihliches

Verbrechen in Robespien-e's Augen,

der von dieser Art des Schmutzes frei

(1313/59): nAluu‘sz. ‚„Sie kämpfen

nicht mit den Moderirten, sie kämpfen

mit dem Laster.
BILLAUD. Bis jezt geh! unser Weg

zusammen.

BARRÈRE. Robespierre will aus der
Revolution einen Hörsaal fiir Moral
machen und die Guillou'ne als Kathe—
der gebrauchen.

[...] couo'r zu Earrère. Wann kommst

du Wieder nach Clichy?

[...] BARRÈRE zack: die Acbxeln. Pst!
Davon darf der Tugendhafte nichts

wissen. 

 

geblieben war, und gerade durch diese

Reinheit so allgewaltig über die
meisten seiner Oullegen herrschte.

BILLAUD. Er ist ein impotenter

Malmmet, [...]

 

Hinweis auf Volmires Mabomel au le fanatixme von Beissners Interpretation
abzusetzen, der zusammenfassend gesagt hatte, Billund spiele darauf an, daß
Robespierre, bei großer Gelegenheit, zu Ausschweifungen nicht fähig sei: «die
Tugend des Tugendbaflen ist ohne Verdienst ». Thieberger sieht Mahomet dagegen,
schon der zutreffenden Voltaireschen Bedeutung folgend, als «Fanatiker », was
seiner bisherigen Interpretation «Masumi» gleich hmspaltender Exeget und
Bergemanns Vorschlag «Rechthaber» sehr nahekomme, und schließt: «Die
Gmndbedeumng des Satzes hat sich für mich auch dann nicht verschoben
wenn ich anstelle von ‘Masoret’ die neue Lesart einsewe» (S, 224). WERNER
R. Lu-IMANN (Rabexpime - 'ein impotente! Mabomel’? Geisles— und wirkung;
gcxcbicbtlicbe Beglaubigung einer neuen lextkritiscben Lesung. — In: « Euphorion »
57 [1963] S. 210-217) entdeckl das Mahomet-Movjv in der achten der Reden an
die deutsche Nation Fichtes, aus der Büchner — wie Lehmann nachweist — einige
Stellen für die Gymnasial-Rede Heldentad der m'erbundert Pforzheimer cxzerpiert
hatte, und zieht ferner Goethes Mahomet—Figur zur Interpretation heran. BECK,
dem Lehmanns Manuskript vor dem Druck vorgelegen hatte, widmet der Frage
wiederum fünf Seiten mit dem Schluß: «Das Mahomet—Motiv in ‘Dantons Tod'
geht auf Fichte und Vilate, durch diese beiden aber auf Voltaire zurück Bei
Fichte fand Büchner, von Voltaira Tragödienfigur abgezogen, das abstrakte
Modell eines Apostcl-Tyrannen. Bei Viiate den wiederholten Hinblick auf die
ahnungsvoll entworfene Figur Voltaixes, im negativen Sinn als idealtypisch auf-
gefaßt. Vor allem aber den ausdrücklichen Bezug zwischen dem alten und dem
‘neuen Mahomet’, dem ‘régénérateur’ des Volkes und der Menschheit. Es War
ein Bezug in der Sicht der Gegner Robespierres.» (S. 5-18). Die Bemerkung
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Büchner hat lediglich finanzielle Korrumpiertheit der einen
und Unbestechlichkeit des anderen durch eine Differenz auf
erotischem Gebiet ersetzt, die in den Quellen ebenfalls belegt ist.35

Gegen die Tendenz, gerade dem Mahornet—Motiv einen
besonderen Wert für die Erkenntnis der Büchnerschen Robes-
pierre—Deutung beizumessen "’, sprechen folgende Argumente, die
teilweise bereits vor der Entdeckung der neuen Fundstelle galten:

1) Büchner selbst war um die Überlieferung dieses Motivs
nicht sonderlich bemüht: die im Erstdruck von 1835 unterdrück-
ten Repliken 501—504 (darunter die Mahomet-Stelle) signalisierte

et in einem seiner Handexemplaref’ lediglich mit der unter-
strichenen Randbemerkung « defect » links neben Replik 499 und
500. Im zweiten bisher gefundenen Handexemplar überging er
die Stelle sogar völlig, während z.B. beide Handexemplare auf der
gleichen Seite den aktibisch die Handschrift restituierenden
Nachtrag « bi, bi, bi » nach « mein Hühnchen, komm » ( Replik

505 ) enthalten.” Einschränkend muß gesagt werden, daß Büchner
die Handexemplare nicht systematisch korrigiert hat und daher
die Unterdrückung der Mahomet-Repfik natürlich auch keineswegs
autorisierte.”.

2) Das Verdikt Robespierre gleich neuer Mahomet ist einem
nicht geringen Teil der nach dem 9. Thermidor scharf antijako-

Billauds im Drama War langsam zu einer Schlüsselstelle für Büchners Robespierre-
Konzeption geworden.

35 2.3. in UZ. XII/234 (nach Schildenmg von Festen der Mitglieder des
Wohlfahrts- und Sicherheitsausschusses): « R ob e s pier re nahm keinen Theil
an diesen Vergnügungen; in seiner Gegenwart mußte das bacchantische Geräusch
verstummen und durfte nur Angst und Schrecken herrschen.» «Angst und
Schrecken» der Szene III/6 (= Bü/5660) gehen jedoch nicht von Robespierre,
sondern von Billund und Collet aus.

“’ «Der Voltairesche Mahomet ist nicht nut eine dichterische Vorwegnahme
des historischen Robespierre; er ist eine Vorwegnahme auch der Robespierre-
Gestalt, wie Büchner sie in seinem Danton gezeichnet ha!…» (LEHMANN: Roba
pierre... S. 215) «Das Mahomet—Motiv erklingt nur einmal, doch es klingt
bedeutsam auf.» (BECK S. 5180. Es ist zu vermuten, daß diese Übeneichnungen
nicht allein aus dem Stand der Quellenforschung erkläxbar sind, sondern auch im
Interesse einer in solchem Maße nicht berechtigten interpretatorischen Intention
erfolgten. (Vgl. unten S. 315 ff.).

3" I-[E/H; vgl. THIEBERGER: La Mart... S. 66 und Faksimile gegenüber
S. 66.

3° THIEBERGER: La Mon... S. 66. _ LEHMANN: Texlkn'tiscbe Naley: (ng.
Aum. 21) S. 10.

” IHNANN: Texllerilixcbe Nam: S. 21.  ‚___J
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binischen Literatur zur Französischen Revolution einigermaßen
geläufig.“| Die einmalige Erwähnung bei Büchner ist damit, rein
quantitativ betrachtet, nicht auffällig; zumal er einige ausdrückliche

Hinweise bei Thiers " nicht weiter aufgreift.

3) Das Motiv illustriert im Drama konkret die sich anbahnen-

de (auch historische) Differenz zwischen Billaud, Collet d’Herbois

und Barrère einerseits “ und Robespierre und St. Just andererseits.
Büchners Parteilichkeit wäre allenfalls aus der Tatsache zu

bestimmen, daß die Äußerung von einer Figur stammt, die seine
Sympathie gewiß nicht genießt.43

4) Wortlaut und Kontext der MahomevReplik sind, das

wurde bereits angedeutet, so zu berücksichtigen, wie vor allem

Beissners Interpretation es — allerdings zu ausschließlich ——-

unternahm (Vgl. Anm. 34). Nicht, Wie in der Quelle, von einem

« neuen Mahomed », sondern von einem « impotenten Mahomet »

spricht Billund, d.h. er spielt nicht nur auf den Mahomet Voltaires

an “, sondern deutlicher noch auf die sexuellen Sensationen, die

man um den historischen Reh'gionsstifter sich ausmalte.45

 

‘0 So z.B. MERCIER I/110, IV/133 und IV/145; Histoire xecrète du Tribunal
n’voluliannairc I/Zl4, II/187 und 11/149, Anm. 1; vgl. auch BECK S. 515.

“ Etwa THu-ms VI/238: «Legendte [...] se plaignit d'étre pris pour un

Séîde [...] ».
‘2 Replik 494 = Bü/S9: «BILLAun. Bis iezt geht unser Weg zusammen. »

" Replik 474 = Bü/S7: « BILLAUD. Das ist unnöthig, so viel Mühe weniger

für den Scharfrichter. » Replik 476 = Bü/57 : « BlLLAuD, Desta besser, da

brauchen ihre Kinder keinen Sarg.» Billund war einer der sog. «Prokonsuln »,

die tatsächlich für Ausschreitungen während der «Terreur» verantwortlich waren

und sich später bezeichnendcrweise deu Thermidorianem anschlossen. (Vgl. etwa:

WALTER Mnxov [Hrng ]akobiner und Sanxculallen. Beiträge zm Geschichte

der lranzöriscben Revolutionnegiemng 1793-1794… — Berlin: Rütten & Loen'mg

1956. S. XXVII).
“ Die naheljegende Belegsxelle und ihre spezifische Umwandlung bci Büchner

lassen es kaum als wahrscheinlich annehmen, daß Büchner Voltaires Tragödie

selbst kannte oder sich auch nur über rund fünf Jahre hinweg an Fichtes 8. Rede

erinnert; WERNER R. LEHMAN‘N (Robexpierre„. S. 216) weist ebenfalls auf das

Charakteristikum «impotenter» Mahomet hin: «Robespierre ist nicht nur cin

Mahomet; er ist ein impalenler Mahomet. Und das unterscheidet ihn von dem

erotamanen Gottesvieh Voltaires.» Diese Komponente spielt jedoch bei

Voltaire eine vergleichsweise untergeordnete Rolle.
45 Vgl. in: VICTOR CHAUVIN: Bibliographie de: ouvrages arabex au velati]:

aux Araber, publiés dan: l’Europe rbfélienne de 1810 à 1885. —- Liège, Leipzig

18925. Bd XI (Mahomet. —— Liège/Leipzig 1909) die Nummern 739, 774, 788,

801, 803 etc,; d.h. Titel wie Mabomel und seine Frauen, Les Amours de Mabamet,
Mémoires :ecrèts el avenlure: galante; de Mabomel.
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Das Mahomet-Motiv in Dantons Tod ist eine für Büchners
Robespierre-Konzeption bedeutungslose und wohl halb reali-
sierte Widetspiegelung eines historisch überlieferten Motivs. Es
ist ebenso beiläufig aufgenommen wie verschiedene Anspielungen
auf die antike Geschichte und Mythologie (ng. Anm. 65).

(IV. B./S. 519-521) zu Replik 81, 206, 213 = Bü/lS, 30f:

Robespierres Begleitung durch einen begeisterten Anhang (la queue
de Robespierre) war allgemein bekannt. Hinweise auf Frauen

darunter und den nahezu religiösen Charakter dieser Bewegung,
die Robespierre zu ihrem « Messias » erklärte, finden sich nicht
nur bei Vilate, sondern zahlreich auch im bekannten Material; zB:

(UZ. VII/175f): Zuweilen fragt man: warum hat Robespierre so viele Frauen-

zimmer um sich; in seinem Hause, um seinen Rednerstuhl bei den Jakobinem,

bei den Barfiißem, und in dem Convent? —- Darum, weil die französische

Revolution eine Religion ist, und Robespierre eine Sekte derselben errichtet hat.

Er ist ein Priester, dem es nicht an andächtigen Zuhörern fehlt. Offenbar aber ist

seine ganze Gewalt nut ein Weiberlehen. Robespierre predigt. [...]. [Er]zieh!

Weiblcin hinter sich her, und läßt sich mit hohem Ernste ihre Anbetung und

Huldigung gefallen.

(UZ. XlI/269}: Der Tyrann [Robespiene‚ T.M.] und seine beiden Akolyren,

Couthon und St. Just.
(UZ. XII/467): Blutgott [von Marat gesagt, T.M.]

(Thiers VI/358): Une vieille femme dont le cerveau s’était enflammé dans les

prisons de Ia bastille, et qui se nommait Catherine Théot, se disait mère de Dieu,

ct annongait la prochaine apparition d'un nouveau me::ie. [Hervorhebung v. Verf.]

Il devait, suivant elle, apparaître au milieu des bouleversemens, et, au moment

où il paraîtrait, commencerait une vie éternelle pour les éIus. Ces élus devaieut

propager Ieux croyance par tous les moyens, el exterminer les enncmis du vui

Dieu. Le chartreux dom Gerle [...] était l’un des deux prophètes; Robespierre

était l’autre;

(Miguel II/453): Catherine Tbéat [...] annonqait la venue prochaine d’un mem”:

rexlaurateur,

(IV. B./S. 521—523) zu Replik 628f : Bü/72:

Beck zitiert hierfür aus Vilate den Bericht eines Inders über Paris
und weist daneben auf Büchners Brief an die Braut hin.“ Wie
konventionell die Abwandlung des ursprünglich stoischen Motivs

“’ Gießen, Män 1834, Werke und Brie/e S. 379f.
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vom Leiden als spectaculum fiir die Götter war ", belegen die
übrigen von der Forschung bisher erbrachten Parallel-Stellen:

(LUDWIG 'm-zcx: Diclnerleben. - 1824): _Bei den schwelgenden Römern war es

Sitte, Goldfische neben sich zu stellen, und an der Tafel sich am Wechselspiel

der Farben, wie sich disc im Absterben Wunderlich veränderten, zu ergötzen.‘s

(GIACOMO LEOPARDX: Bruta Minnre): Hat sich vielleicht der Himmel unsre

Trübsal, / All unser Herzeleid und herbes Mi'xh’n / Zu seiner Muße Kunweil

auserkoren?”

(cmsmpn MARTIN mama: Agaiban I, 6): [Das Leben] ein unbeständiges

Spiel des blindeu Zufalls Oder unsichtbaren: Geister, die eine grausame Beluslìgung

dniu finden, uns zum Scheme bald glücklich, bald unglücklich zu machen?50

(EDWARD YOUNG: Nacbtgedanken): Und ist also auf Erden nichts, als ein langes

Gefolge vergänglichex Gestalten, die entstehen, und zerfließen, Millionen in einer

Stunde? Lauter Wasserblasen einer kindisch spielenden Gottheit, welche sie zur

Lust aufbläst, und dann grausam zemtört? 51

(IV. C./S. 523 ):

Wenn Beck versucht ist, die bei Vilate gefundene Stelle: « Welch

seltsame Gleichfömligkeit in der Natur! » mit Büchners Brief
über das Studium der Französischen Revolution52 zu verbinden,

davon aber absieht, weil der Kontext bei Vilate « nicht die

Gleichheit der Menschennatur in der Verschiedenheit der Indivi—
duen, sondern die Ähnlichkeit des menschlichen und des elementa-

ren Lebens » beschreibe, dann ist Vorsicht geboten. Beck zitiert

die Briefstelle nur bis « in der Menschennatur eine entsetzliche
Gleichheit » und schreibt: « In ‘Dantons Tod’ erscheint diese

‘7 REGENBOGEN, O.: Srbmerz und Tad in den Tragò'dien Sensors. — In
« Vorträge der Bibliothek Warburg. » Hrsg. v. F. SAXL. Vorträge 1927—1928. (Zur
Geschichte des Dumas) Leipzig 1930. S. 215…

“ LUDWIG Tmcx: Schriften, —— Berlin: G. Reimer 1844 Bd. 18. S… 89,
“7 Zit. nach KARL Vliä'rox: Georg Büchner. Palilile. Dichtung. Wissenschaft.

-— Bem: Francke 1949. S. 107, Anm.
5“ Zit. nach PETER MICHELSEN: Büchner und Wieland. — In «Archiv für

das Studium der neueren Sprachen» 112. Jg., 197. Bd (1961) S. 136.
51 Zit. nach RUDOLF MAJUT (ng. Anm. 25) S. 341.
52 Werke und Briefe. S. 374: « Ich studierte die Geschichte der Revolution.

Ich fühlte mich wie zemichtet unter dem gräßlicheu Fatalismus der Geschichte.
Ich finde in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen
Verhältnissen eine uuabwendbare Gewalt, allen und keinem verliehen. Der
einzelne nur Schaum auf der Welle, die Größe ein bloßer Zufall, die Herrschaft
des Genies ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehemes Gesetz, es
zu erkennen das Höchste, es zu beherrschen unmöglich. Es fällt mir nicht mehr
ein, vor den Pmdegäulen und Eckstchem der Geschichte mich zu bücken.»
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Gleichheit als Gebundenheit der Menschen an ihr Naturell. »”
Bereits eine genauere Analyse des Brief-Zìtates verböte die Fest—
legung des Stückes auf einen solchen Gemeinplatz. Der Brief
beschreibt in der Hauptsache die Prädominanz einer historischen
Gesetzmäßigkeit gegenüber den historischen Individuen, den
« Paradegäulen und Eckstehern der Geschichte ». Dies tendiert
zur Schärfe von: « Die Gesellschaft mittelst der Idee, von der

gebildeten Klasse aus reformieren? Unmöglich! Unsere Zeit ist
rein materiell; » “ und läßt eine Reduktion auf bloß anthropolo-
gischen Fatalismus nicht zu.

Im Supplement-Heft Nro. V. von Unsere Zeit... (S. 11) steht

übrigens eine Passage, die Büchners Brief—Stelle näher kommt:

Es ist ein Fehler der Geschichtschreiber und aller politischen Klüglinge überhaupt,

daß sie die Menschen zu sehr erheben, und die Gewalt der Dinge zu sehr

verkleinern. Die Vorstellung kitzelt unsere Eigenliebe, daß ein menschlicher Kopf

einen tief durchdachten, weit umfassenden Plan zur Reife bringen, und die

Ereignisse vorbereiten könne, um sie nach seinem Gutdünken zu beherrschen...

Büchner unterscheidet hiervon, daß er bereits - freilich noch undia-

lektisch und ohne Kenntnis der maßgeblichen Rolle der Ökonomie,
der Entwicklung von Produktivkräften und Produktionsverhältnis-
sen-ein historisch—materialistisches Gesetz in seiner Auswirkung
beschreibt, wo dort abstrakt von der ‘Gewalt der Dinge’ die
Rede ist.

Zu Becks Belegen für St. ]ust’s Natur-Begriff (S. 523-527)
vgl. oben (Text S. 305) das zu (III‚7.a) herangezogene Material.

Ganz speziell zu dem von Beck belegten Komplex ein Zitat St. ]usts:

(Thiers VI/243): « Que serajt devenue, dit-il, une république indulgente? Nous

avons opposé le glaive au glaive, et la république est fondée. Elle est sortie du

sein des orages: cette origine lui est commune avec le monde sorti du chaos,

et avec l'homme qui pleure en naissant.»

Negativ zu einer ‘Generations—Ideologie’, wie sie in St. ]usts
Moses-Vergleich vorliege, Desmoulins im « Vieux Cordelier »:

(UZ. XI/40l); «Die Leute glauben, daß die Freiheit, wie die Kindheit, erst

53 BECK S. 523.
“ Werke und Briefe S. 411.
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durch Schreien und Weinen gehen muß, ehe sie zu einem reifen Alter gelangt. [...] »

(V./S. 527-535):

Büchners Darstellung des Programs der Dantonisten ist nach

Becks Meinung durch Vilate (Beck: III.7.c/S. 512f ) und direkt

durch den « Vieux Cordelier » beeinflußt. In vier Punkten, die

das Programm—Gespräch der Szene I, 1 (= Bü/9—12) konsti—

tuierten, gliedert Beck dic Zitate aus dem « Vieux Cordelier » und

anderen Schriften Desmoulins’:

1. Camille Desmoulins’ « AtLizismus» gegen den « Spammismus » der ]akobiner.

(Beck S. 531)

2. Desmoulins’ Konzeption von einem «gesunden “Egoismus” ». (S. 531 ff]

3. Dcsmoulins’ « Diesseitsreligion» gegen « christliche Askese ». (S. 533)

4. Dcsmoulins’ «Kultur— und Lebensfreude ». (S. 53%)

Keines der hierunter angeführten Zitate kann als wörtliche Beleg-

stelle angesehen Werden; Büchner sei in diesem Punkt, so Beck

(S. 535), « resümierend », intuitiv ergänzend, verfahren.

Das Kapitel der Revolutionsgeschichte Thiers’, aus dem

Büchner häufig zitierte, enthält eine ausführliche Charakteristik

Camille Desmoulins’ und seines Programms, die m.E. als Grundlage

für eine solche entferntere Abhängigkeit vollauf genügt. (Dort

wird natürlich auch, wie in allen anderen Quellen, Desmoulins’

Bemühung um einen Begnadigungsausschuß beschrieben).

(Thiers VI/162): Camille avait déjà axmqué, comme on l‘a vu, Collo: et Barriere.

Dans sa lettre à Dillon il avait adressé au fanatisme dogmatique de SaintJust,

et à la dureté monacale de Billaud, des piaisanteries qui les avaiem blessés.

(Thiers VI/166): Camille [...] répondait, dans son Vieux Cordelier, au système

de la vertu par celui du bonheur; il dîsait qu’il aìmait la république parte qu‘elle

devait ajouter à la félicité générale, parce que ie commerce, l’industria, la

civilisation s'étaienx développés avec plus d’éciat à Athèua, Venise, Florence,

que dans toutes les monarchia; parce que Lu république pouvait seule réaliser

le vueu menteur de Ia monarchie, la poule au pol.

(Thiers VI/ 167): «Je crois donc que la liberté n’existe pas dans une égalìté de

privations, et que le plus bel éloge de la Convention seraît, si elle pouvait se

rendre ce témoignage: j’ai trouvé la nazion sans culottes, et je la laisse culonée.

Charmanxe démocratìe, ajoutait Camille, que celle d'Athènes! Selon n'y passa

point pour un muscadin, il n‘en fut pas moins regardé comme le modèle des

législateurs, et proclamé par l‘orade le premier dts sept sages, quoiqu’il ne fit

aucune difficulté de cnnfesser son penchant pour le Vin, les femmes et la

musique; [...] »

  

 

 



  

 

3 14 Thomas Mflyer

Man wird wohl überhaupt dem Verhältnis Büchners zu
Desmoulins und den übrigen Dantonisten erst durch eine Interpre-
tation der Ideologeme des französischen Materialismus 55 und ihrer
Stellung innerhalb der Französischen Revolution und des deutschen
Vormärz nahekommen, Wie es ansatzweise Georg Lukzîcss" und
Helmut Rabe57 unternehmen.

Nach Abschluß des Vergleichs ergibt sich: Einige der von
Adolf Beck zitierten Belege finden sich tatsächlich nicht im her—
kömmlichen Quellenmaterial. Der Ansatz, diesen Bereich zu über-

schreiten, erweist sich also grundsätzlich als richtig, und er
initiierte auch den vorliegenden Versuch, die Quellenfrage ihrer
Lösung wieder ein Stück näher zu bringen, Wie Beck es am Ende
seiner Arbeit (S. 537) angeregt hat. Mit allen Konsequenzen für

die Interpretation glaubt der Verfasser vorsichtig verfahren zu
müssen: vor einer eingehenden Gesamtanalyse aller Quellenbezie-
hungen kann auf diesem Weg zu Danton: Tod wenig Gesic-hertes
gesagt werden. Die hier in Abschnitt II herangezogenen Belege
treten demnach nicht einfach im Rahmen der Interpretation Becks
an die Stelle der dort zitierten Quellen, sondern sie suchen

zunächst zu erweisen, daß Büchner die beiden Sammelbände (Vgl.

Anm. 20) nicht zwingend gekannt haben muß. Diese enthalten in
der Tat an sonst nicht Belegtem nur noch wenige, geringfügige
Details 5“, die es nicht mehr erlauben, sie als Quellen anzu-

sprechen. Es zeichnet sich zudem ab, daß die neue, endgültige
Quelle, die nach Meinung des Verfassers noch aussteht, nicht im

55 UZ. XII/IZS enthält den Hinweis, daß Philippeaux Helvetius las.
5" Lumics, GEORG: Der Iascbixtiscb verfälxcbte und der wirkliche Büchner.

— Wiederabgedruckt u. a. ìn: Georg Büchner. Hrsg. v. WOLFGANG MARTENS.
Darmsmdt 1965 (= Wege der Fußchung Bd LIII) S. 197-224.

57 RAEE, HELMUT: Georg Bücbners Drama « Dumm; Tad ». — In: Studien
Nr. 12 (= Beilage zu « Theater der Zeit» 14 [1959] Heft 7) S. 15-23.

53 So Camilles «Lucile! Lucile!»-Rufe aus seinem Brief (BECK I12./S.
4940, die Lokalität der Fabre—Szene aus demselben Brief (BECK II.}JS. 4955) und
das Motiv der « Libation » mit Blut im Zusammenhang mit den Dantonisten aus
Vilate (BECK III…7.b/S. illf). Da zwei dieser Details dem Brief Dcsmoulins‘ an
seine Frau entstammen, ist es nicht unwahrscheinlich, daß Büchner ihn gekannt
hat. Zwar konnte bisher ein vollständiger Abdruck dieses Bricfes an anderer
als der von Beck angegeben Stelle nicht nachgewiesen werden (Hisluire :eaèle
du Tribunal réuolutiannaire 11/285287 enthiilt lediglich Auszüge, in denen die
betreffenden Passagen nicht enthalten sind), doch ist zu vermuten, daß er sich
in irgendeiner Revolutionsgeschidmte (eventuell in den häufig vorkommenden
Appendizes) finden läßL Der Brief könnte eine weitere Bedingung für die noch
ausstehende Quelle bilden (vgl. schon Anm. 28 und umcn den fünften Abschnitt).
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Felde der apokryphen Schriften Wie Cause; secrétes von Vilate
zu suchen ist. (Auch die oben zitierten Belege aus Hixtoire

.venète du Tribunal révolutionnaire, die allerdings noch diesem
Bereich entstammt, sind nicht typisch allein für dieses Genre”).

Wo Beck auf Grund des ihm vorliegenden Materials der Meinung
sein mußte, «tiefere Gründe» des Dramas gerade aus Vilate
belegen zu können (etwa im Fall des Mahomet— und Messias-

Motivs), handelt es sich ausnahmslos um Beurteilungsklischees,

mit denen ein Großteil der Literatur des fraglichen Zeitraums die
französische Revolutionsregierung der Jahre 1793/94 abhandeh.
Die Interpretation — soviel kann hier jedenfalls gesagt werden —
hat nun die spezifische Differenz des Büchnerscvhen Dramas und
seiner Parteilichkeit “’ dieser geläufigen und unhistorischen Beurtei-
lung gegenüber zu begreifen. Man kann gegen Becks Interpreta-
tionsansätze — Wie natürlich auch gegen andere Forschungen zu

Damon: Tod — allgemein einwenden, daß Büchners Verhältnis
zu dantonistischer und jakobinischer Politik biographisch undis—
kutiert bleibt und innerhalb der Dramaturgie als ein eindeutig
antijakobinjsches festgelegt Wird. Dagegen hat Karl Viè'tor “
darauf hingewiesen, daß Büchners ‘Gesellschaft der Menschen-

rechte’ “ sich mit einiger Wahrscheinliohkeit auf die jakobinische
Fassung der Menschenrechte stützte. Ferner müßte der Stellenwert
des Zitates aus dem Hessischen Landbolen über die gleiche Phase

59 Vgl. Anm. 26.
°° Etwa in der Darstellung der plebeiischeu und kleinbürgerlichen Schichten

und ihrer sansculottischen Avantgarde, den in I, 2 (= Bü/12-16) und III, 10
(= Bü/63f) auftretenden « Bürgern ».

“ Georg Bücbner als Politiker. — BemZ 1950. S. 49.
“ Von der Gießener Sektion dieser Gesellschaft swing übrigens über das

ehemalige Mitglied (?) Karl Schapper eine direkte Verbindung zur marxistischen
Arbeiterbewegung. Im Zusammenhang mit Schapper, der später im «Bund der
Gerechlen » und dann im « Bund der Kommunisten » nicht unmaßgeblich beteiligt
war, erwähnt auch Friedrich Engels Georg Büchner: « Schapper aus Weilburg in
Nassau, als Student der Forstwissenschaft in Gießen 1832 Mitglied der von Georg
Büchner gestifteteu Verschwörung […]» (FRIEDRlfl—l ENGELS: Zur Geschichte
der Bundex der Kammunislen. — In: MARX-ENGELS: Werke Bd 8. Berlin: Dietz
1960. S. 578; auch Bd 21 [1962] S. 207). Georg Büchner kam endgültig erst
1833 nach Gießen und gründete Anfang 1834 die dortige Sektion der Gesellschaft.
Seine Beziehung zu Schnpper ist mW. bisher völlig unklar, es wäre jedoch zu
untersuchen, ob nicht über Schappers Biographie eine Mögljd'nkeit besteht, etwa
an Hand vun Aufzeichnungen die verlorene, vermutlich von Büchner verfaßte
Konstitution der «Gesellschaft der Menschenrechte» zu rekonstruieren. (Vgl.
KARL inäTon: Georg Büchner. Politik, Dichtung. Winemcbafl. —— Bem 1949.
S. 46. Zu Schappet ebda. S. 63).
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der Französischen Revolution noch bestimmt werden: « Da
ergrimmte das Volk und erhob sich in seiner Kraft. Es erdrückte
die Verräter und zerschmetterte die Söldner der Könige. Die junge
Freiheit wuchs im Blut der Tyrannen, und vor ihrer Stimme bebten

die Throne und jauchzten die Völker. »63 Das Drama enthält
zweifellos Passagen, in denen Büchner mit Robespierre sich
identifizieren konnte:

(Büchner an Guxzkow “): Ich glaube,

man muß in sozialen Dingen von

einem absoluten Rechtsgrundsatz aus-

gehen, die Bildung eines neuen geisti-

gen Lebens im Vollee suchen und die

abgelebte moderne Gesellschaft zum

Teufel gehen lassen. [...] Das ganze

(Bü/Zs): xonzspmmua. Die sociale
Revolution ist noch nicht fertig, wer

eine Revolution zur Hälfte vollendet,
gräbt sich selbst sein Grab. Die gute

Gesellschaft ist noch nicht todt, die

gesunde Volkskraft muß sich an die

Stelle dießer nach allen Richtungen

  
Leben derselben besteht nur ìn Versu-

chen, sich die entsetzlichste Lange-

weile zu vertreiben. Sie mag aus-
sterbeu, das ist das einzig Neue, Was

sie noch erleben kann.

nbgekitzelten Klasse setzen. [...]

Der aus UZ. XII/73 nahezu wörtlich übernommene Satz « wer

eine Revolution zur Hälfte vollendet... » steht dort in einem Bericht

63 Werke und Briefe S. 341. Für KARL Vliä'rox (a.a.O.S. 76) «vcrdunkelt
[da] einmal eine Phrase die Wahrheit, deren kompmmißloser Diener Büchner sonst
ist.» Es ist aber darauf zu verweisen, welch exemplarische Fehler eine liberale
Beurteilung solch scheinbar terroristischer Stellen meist dann begeht, wenn sie
für einen Moment das schwer entwirrbare Netz ‘immanenter’ Interpretation
verläßt und offen wertet. So etwa Wolfgang Martens, der im ‘Ersten Bürger' der
Szene I, 2 (= Biì/12»16) « die mörderische Logik SL ]usls [...] parodiert» sieht.
(W. MARTENS: Ideologie und Verzweiflung. Religiöse Molive in Bücbnef:
Revolutionxdmma, — In « Euphorion » 54 [1960] S. 99). Wobei übersehen wurde,
daß die Deduktion eben dieses Bürgers in den vorausgegangcneu Repliken 57 und
74 sehr deutlich mit Büchners Argumentation im Henistben Landbalerl (Werke
und Briefe, besonders S. 334 u. 338€) übereinstimmt. Der ‘erste Bürger’ zieht mit
«ergo todtgeschlagen! » die Konsequenzen aus der inhaltlichen Diskussion ds
« Gesetzes» vom Standpunkt Büchners her, dem « das Gesetz [...] da Eigentum
einer unbedeutenden Klasse von [Reichen] und Gelehrten » bedeutete, « die sich
durch ihr eignes Machwerk die Herrschaft zuspricht. » (Werke und Briefe
S. $$$). Ein Erkenntnisstand, der bereits an die Dealscbe Ideologie von Marx]
Engels erinnert. Es entspricht in etwa historischer Treue, wenn der Bürger nicht
Büchners Einsicht expressis verbis verbringt, sondern lediglich damit beginnt,
Roussau beim Wort zu nehmen. Daß der bekannte « Fatalismus » — Brief keinen
Bruch Büchners mit der Position des Hessischen Landbolen bedeutet, ist mit
der oben (zu BECK IVS) angedeuteten Interpretation dieses Briefs und deutlich
auch an Hand späterer Brief: zu belegen.

“ Brief aus Straßburg (1836), also nach der angeblichen resignativen Wende,
(Werke mu] Briefe S. 412).
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St. ]usts vor dem Konvent, der vom Verfasser von Unsere Zeit...
als « wilde Rede » charakterisiert wird. Hier ist ein sicherer Beleg
dafür, daß Büchner der Tendenz seiner Quelle nicht gefolgt

ist, sondern ein als terroristisch denunziertes Diktum positiv

  

verwertet hat.

III.

Dieser Abschnitt stellt einige weitere, bisher nicht zitierte

Belege aus dem bekannten Quellenmaterial zusammen. Stellen,

die nur sekundär herangezogen sind oder aber deren Zusammenhang

zum Drama unsicher erscheint, stehen im ( ).

Replik 27£

((UZ. «Alphabetischcs Verzeichniß...»

nach Bd. VII, Heft 26): Ehrliche

L e u t e (honnètes gens). Eine Benen-

nung, die sich vorzüglich französische

Altadelige, die eingefleischteu An-

hänger des alten Systems und der alten

Vorurtheile, Privilegien u.s.w. in

ihrem lächerlichen Dünkel beilegken,

und welche ihnen rechtlich: Leute

spottweise gaben.)

(&&/12): PHILIPPEAU. Wir und die

ehrlichen Leute.

DANTON. Das und dazwischen ist

ein langes Wort, es hält uns ein

wenig weit auseinander [...] den

ehrlichen Leuten kann man Geld leihen,

man kann bey ihnen Gevatter stehn
und seine Töchter an sie verheirathen,
aber das ist Alles!

Replik 69£f (vgl. auch Replik 402)

(UZ. 1/509): « Ihr werdet deßhalb

doch nicht heller sehen wie jetzt. » Das

Volk lachte, und ließ ihn ruhig seiner

Wege gehen. —

[Uber den Abbé Maury]

Replik 82

(UZ. 1/309): « …Armes, tugend-

haftes Volk,» fuhr cr [Robespierrq

T.M.] fort, [...]
(UZ. V/483): «Volk, du opferst

deine Feinde, du thus! deine Pflicht!»

[Billaud—Varennes im September 1792,

T.MJ
Vgl. auch UZ. Suppl. II./70 etc.

10

(Bü/lS); ]UNGEK MENSCH. Meinel-

wegen, ihr werdet deßwegen nicht

heller sehen!
DIE UMS’X‘EHENDEN. Bravo, bravo!

EINIGE S'HMMEN. Laßt ihn laufen!
Er enlwiscbt

(Bü/15): ROBESPIERRE. Armes, tugend—

haftes Volk! Du thust deine Pflicht,

du opferst deine Feinde.
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Replik 92

((Mignet 11/464): «Je suis prét, s’i]
le faut, à boire Ia coupe de Socrate. -—

Robespierre, s'écria uu député, je 13

Thomas Mayer

    
(Bü/17): EIN “con…. Wir werden

den Becher des Socrates mit euch
trinken!

   

bcirai avec toi. —— [...]»)

Vgl. auch zB. UZ. XII/262f65

Replik 99

(UZ. XII/81): Ferner hätten sie die

Nationalrepräsentation erniedrigt, und

von den kräftigsten Patrioten als von

abgenützten Menschen gesprochen.

(Bü/18): ROBESPIEKRE. ...In ihrem

affeclirten Wahnsinn suchte sie die
erprobtesten Patrioten als abgenuzte
Schwächlinge bey Seite zu werfen um
die Republik ihrer kräftigsten Arme

zu berauben.

(UZ. XI-I/33f): «... diejenigen,

welche ìn ihrem Herzen auf Aus-

plünderung des Volkes bedacht waren,

(Bü/19): 110355me115. „Keinen Ver—

trag, keinen Waffenstillstand mit den

Menschen, welche nur auf Ausplün—

“5 Dieser Rekurs auf die Antike befindet sich unter den genau 24 Hinweisen,
die nach HELMUT Knox:… (vgl. Anm. 21) Büchners höchst bewußte Zutat
darstellen. SoXche Anspielungen finden sich als Spiegel dessen, was Karl Marx
am Anfang von De7 acblzebnle Brumaire des Laut“; Bonaparte als historisches
«Kostüm », als«Drapierung» der französischen Revolutionäre bezeichnet hat,
überaus häufig in den Quellen Büchners. Koopmann, der Büchner an Hand dieser
Anspielungen auf antike Geschichte und Mythologie in eine zu Oswald Spengler“)
führende geschichtsphilosophische Tradition stellt (« die Büchnersche Lehre von
der Wiederholung des Immergleichen am analogen Beispiel »; KOOPMAN’N S. 35),
beruft sich einleitend auf eine positivistische Überlegung; Einmal seien genau 24
Anspielungen des Dramas quellenlos und damit Büchners Eigentum; und dann
zeige « gerade die Statistik [...], daß die Zahl der gelehrten oder pseudogelehrten
Anspielungen in den Quellen zu klein ist, als daß Büchner sich hätte gezwungen
sehen können, im Stil seiner Vorlagen weiterzudichten» (S. 26). Die Unschärfe
dieser «Statistik» ist erheblich, denn Koopmann hat offensichtlich nicht die
Quellen selbst, sondern nur die Quellenpublikationen Viätors, 'I'hiebergers und
Becks herangezogen, die keineswegs die tatsächliche Häufigkeit signalisieren.
Allein das erste Heft des 12. Bandes von Unsere Zeit enthält auf 121 Seiten
nahezu 50 solcher Belege. Zählte man nur die wördichen Reden aus, so ergäbe
sich eine noch höhere Repräsentanz. (Besonders exzessiv etwa Tmens VI/116ff
und 2630. Selbst einige weitere der 24 Anspielungen lassen sich sofort in den
Quellen belegen: Cato im Sinne von « gespreizte Catonen» in UZ. VI/ZSS und
UZ. XII/179; Catilina: U.Z. X1I/326, 497 etc; Brutus opfert seine Söhne:
UZ. X/45. Büchners Geschichtsphilosophie kann zweifellos exakter aus dem
Henixcben Landbote» und den Briefen batimmt werden, die Koopmanns Ergeb-
nissen strikt widersprechen. Es sei denn, man akzeptierte den Einwand WOLFGANG
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welche diese Ausplünderung ungestraft

zu vollbringen glaubten, welche die
Freiheit als ein persönliches Unglück
von sich stießen, und welche die

Revolution als ein Metier und die

Republik als eine Beute umfaßteu.

[...]» [Robespierrq TMJ

Replik 148
((UZ. XH/lSò): Diese neue Atria

wurde zuerst hingerichtet und schien

ihrem Gatten zu sagen: «Es

schmerzt nicht.»—)

Replik 206

((Mercier I/ 123): les tricoteuses,

soeurs des furies de Guillmine)"6

Replik 208

((Mercier U99): le dieu Marat fut

mis en avant; et l’apòn-e Robespierre,

avec ses mains sèches et arides et

des mouvcmens convulsifs, se cram-

ponna à la tribune, et parla de ses

verum)

Replik 221

((UZ. XII/SS): « Es ist Zeit, daß

[...] Gerechtigkeit und Tugend an die
Tag(sordnung kommen. [...] » )

drung des Volkes bedacht waren,

welche dicße Ausplündrung ungestraft
zu vollbringen hofften, für welche die
Republik cine Speculation und die
Revolution ein Handwerk war.

(Bü/24): LACROIX. Jeder machte

ein Gesicht, als wollte er zu seinem

Nachbar sagen: Pnetus es schmerzt

nicht!

(Bü/SO): [...]

Die Guillotinenbetschwestem

(Bfi/JO): 30329111an liest weiter.

« Sollte man glauben, daß der saubere

Fuck des Messias das Leichenhemd
Frankreichs ist und daß seine dünnen
auf der Tribüne herumzuckenden
Finger, Guillotinmesser sind? [...]»

(Bü/32): DANTON. . dic Jacobincr

haben erklärt, daß die Tugend an der
Tagesordnung sey

MAn'mNs’, der kurzerhand erklärte: «einige brieflichc Äußerungen Büchners
[sind] geeignet, uns auf die falsche Fährte zu setzen.» (Ideologie und
Verzweiflung S. 83 ).

“' Die Bedeutung von Merciers Le nouveau Pari: fiir Danton; Tod ist
vorläufig schwer einzuschätzen. Die beiden bereits in Abschnitt II zu den Repliken
208 und 637 mitgeteilten Belege sind an anderen Orten ebenfalls überliefert. Auch
mit den übrigen Passagen, die an das Drama anklingen, ist eine stärkere Abhängig-
keit vor Abschluß der gesamten Queflenforschung noch nicht stringcnt zu

beweisen.

 



 

   

520 Thomas Meyer

Replik 233%

((UZ. XII/126): Porcia und Cornelia

müssen eben so sehr D eine Muster
seyn, als ich die Seelen eines Bru-

tus und Cato immer aufgerufen habe.

Ich fiberlzsse Dir einen Sprößling, der
der Republik würdig ist [sus einem
Brief Philippeaux’, T.M.])

Replik 241-246

((UZ. X/202): Tausend Väter rauhen

ihre neugebornen Kinder: Marat.)

((UZ. X/209): Die Pike und die
Freiheitsmütze, die Pflugschaar und

die Garbe [...] müssen fortan die

Verzierungen der Republik aus-

machen.)

Vgl. auch UZ. XI/375; UZ. XII/
170.

Repliken 3135

((Mel-Cie: 11/6): Mîmes de Septem—

bre! vous Appelez encore plusieurs de

vos assassins; attendez, nttendez,tous

seront punis.)

Replik 355

(UZ. XlI/61): C h a b 0 t hatte

gesagt: « Wollt Ihr nicht endlich

wenigstens das Schlachten der Deputir-

ten einstellen? [»]

Replik 415

((Thiers VI/216): Damon, Camille,

Hémult-Séchelles et les autres se
plaignixent de voir leur cause con-
fondue avec celle de plusieurs faus-
suites.)

(Bü/34): EIN BÜIGER. Meine gute

Jacqueline, ich wollte sagen Com…,

wollt’ ich Our

SIMON… Cornelia, Bürger, Cornelia.

BURGER. Meine gute Cornelia hat mich

mit einem Knifblcin erfreut.
SIMON. Hat der Republik einen Sohn

geboren.

(Bü/34): nùmer}. Ach mit den Namen,

da kmnm ich gar nicht in’s Reine.

SIMON. Tauf' ihn: Pike, Marat. […]
nünszm. [...] jezt hab’ ich’s: Pflug,

Robespierre.

Und dann das dritte?

SIMON. Pike.
nùncm. Ich dank Euch, Nachbar.

Pike, Pflug, Robespierre, das sind

hübsche Namen, das macht sich schön.

Szene ILS = (Biì/40f)

(Bü/42): LEGENDRE. Soll denn das

Schluchten der Deputirtcn nicht auf—

hören?

(Bü/Sl): FOUQUIER. ..Sie sind ge-

schickt zusammengcwörfclt. Die vier

Fälscher, dann einige Banquiexs und

Fremde.

„ M 
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Replik 425

((U.Z. IX/ll): «In dem Augenv

blicke [...] herrscht die Köpfmaschine
oder die Sicht] der Gleichheit über
den Convent. »)

(UZ. XII/19): « ...die Guillotine
republikanisîn ohne Unterlaß; [...] »

Replik 436
((U.Z. xn/aomz Wo sind die
privilegirten Wesen, von denen et

seine Energie uborgtc?)

Replik 469f

((Thiers VI/ZZS): Robäpierre affec-

tait de ne pas prononcer son avis.

SaintJust seul, plus opiniäne et plus

bardi, [...])

Replik 472
((U.Z. XII/74): Waget! Dieses Wort

enthält die ganze Politik unserer

Revolution.) [hier St. Just, TM.]

Vgl. auch Mignet 11/458.

Replik 505

(UZ. VI/S): Als die Thüre des Ker-

kers, in welchem er nebst andern

Gefangenen sich befand, eingesprengt

wurde, kam er, mit einem Messer in

der Hand, bis an den eindringenden
Haufen des Volks. Schnell wandte
er sich jetzt um, eiite in das Gefängniß

zurück, von dem Pöbel begleitet,

stieß einem unglücklichen gefangenen
Priester das Messer in die Brust,

drängte sich nachher durch den Haufen
der Mörder, der ihn für ihres Gleichen

hielt, durch, eilt: nach seiner Woh-

nung, und fiel ohnmächlig nieder als

er in dieselbe einuat.

(Bl'ì/51f): MERCER. ...Die Gleich—

hei: schwingt ihre Sichel über allen

Häuptem, [...] die Guillotine repu-

blicanisirt!

(Bü/Sif): DANTON. Wer sind denn

die privileginen Wesen, von denen er

seine Energie borgtc?

(Bü/57): BAxxÈRE. Was sagt Robes-

pierre?

ST. JUST. Er thut als ob er etwas

zu sagen hätte.

(Bü/57): sr… JUST. Wagt! Danton

soll uns das Wort nicht umsonst

gelehrt haben.

(Bfi/SQ): BARRÈRE allein. [...]
Als die Septembriseuis in die Gefäng-

nisse drangen, faßt ein Gefangner
sein Messer, er drängt sich unter die
Mörder, er stößt es in die Brust

eines Priesters, ef ist gerettet!
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Replik 634 a

(UZ. XII/117): Damon und seine (Bü/73): DER nevom'rmnspun [...]

Gefährten sangen bis auf die Stufen Die Gefangnen stimmen die Marseil-

des Schiffots republikanische Freiheits— laixe an.
lieder.

IV.

Im vierten und fünften Abschnitt werden nun einige bisher
nicht bekannte Quellen und Fundstellen diskutiert.

Es ist allgemein bekannt, daß Anna Jaspers 1921 die Aus-
leihebücher der Großherzoglichen Bibliothek in Darmstadt geprüft
und mehrere Eintragungen auf Büchners Namen festgestellt hat.
Karl Viötor hat offensichtlich einigen Anteil daran, wenn diese

Liste bisher nicht‚genügend beachtet wurde. Er hatte die Aus-
leihebücher nochmals durchsehen lassen und teilte daraufhin
mit, die Angaben Anna ]aspers’ seien gesichert worden."7 Diese
Formulierung ließe nun erwarten, daß Viétors Liste mit der von
Anna Jaspers übereinstimmt. Tatsächlich führt Viètor jedoch nur
knapp die Hälfte der bei Jaspers verzeichneten Entleihungen
Büchners an.“ Zur endgültigen Klärung dieses Widerspruchs kann
vielleicht noch der Nachlaß Viätors beitragen ”; zunächst aber muß
angenommen werden, daß Viätor die restlichen Titel nicht mehr
aufführte, weil Anna Jaspers erklärt hatte, aus der «ziemlich
grossen Liste der entliehenen Bücher » sei « nur eines (Thiers)

wirklich als Quelle benutzt » worden.70 Das erwies sich schon

bald für Merciers Le nouveau Paris als unrichtig, die zahlreichen

Belege aus einer zweiten Publikation legen jetzt eine gründliche
Prüfung aller angegebenen Werke nahe. Da Anna ]aspers’ Disserta-
tion nur maschinenschriftlich vorliegt und die Entleihungs-Liste
nach dem Verlust der Darmstädter Ausleihebücher im zweiten

57 Vliä'rox: Quellen... S. 358: « Ich habe [Anna ]aspers’, T.M.] Angaben durch
nochmalige Durchsicht der Bücher (für die ich Dr. Lotte Rausch in Darmstadt
zu Dank verpflichtet bin) sichern lassen. »

58 a.a.O.: «Danach entlieh Büchner im September 1834 den Thiers, im
November zwei Werke von Mercier und die Memoiren der Mme. Roland (nicht
benutzt)»

” Zu suchen wäre nach Aufzeichnungen für den Quellen—Aufsatz sowie
nach einer möglichen Korrespondenz mit Lotte Rausch. Vielleicht sind auch die
Exzerpte Lotte Rauschs noch zu beschaffen.

7° ANNA JASPERS (ng. Anm. 9) S. 16.  
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Weltkrieg einen endgültigen, direkt nicht mehr falsifizierbaren

Wert erhielt, werden die Angaben hier nochmals abgedruckt:

«Die Ausleü‘netagebücher der Bibliothek in Darmstadt ergeben, dass er Büchner,

TM.] folgende Bücher über die Revolution entliehen hat.

1.5. Oktober 1834: THIERS, bixtoire de la révolulìan francaise

9.-12. » » ws, TENNEMANN, Geschichte der Philosophie 1829

11—15. » » ANDRÉ CHENIER, Oeuvrex ancienne: 1826

16.49. » » MERCIER, tableau de Pari: I, II, 1783/89

1.-5. Nov. » noussx-zAu, muwex politiques I, II.

17.—19. Dez. » Galerie bixloiique des Conlempomins 1818

» » » » MERCER, Ie nouveau Parix, ohne Jahr

20:24. » » Mémaircx de Mm. Roland I

12. ]an. 1835: Mémoire: du Marquis de Fenière: 1821»

(Anna Jaspers S. 15£)

Die Liste ist in den Angaben über Band-Zahl und Erschei-

nungsjahr vollständig genug, um die betreffenden Ausgaben

identifizierbar zu machen. Der Vergleich mit dem alten syste-

matischen Katalog der Darmstädter Bibliothek ist noch nicht

vollständig geleistet.71 Wenngleich die im Folgenden mitgeteilten

Belege aus Galerie historique... die Richtigkeit der Angaben Anna

71 Vorläufig kann nur angegeben werden: TmERs (Ausgabe wie in Anm. 2

genannt), Signatur: L 833 (im handschriftlichen Kulalog nach dem Bibliographiscben

System der Gexamlen Winenscbaf/skunde von ANDxus AE. SCHLEIERMACHER);

Ammé CHENIER: (Euwe: anciennes, revues, corrigées et mise: en ordre par

D. CH… ROBERT. _ Paris: Guillaume 1826; Loms SéßAsnEN Mamma: Tableau

de Parix. Nouvelle Edition corrigée et augmemée. 10 Bde. — Amsterdam 1783,

Signatur: L 2351 (ìn Darmstadt existierten ferner noch zwei Bände einer Ausgabe

London 1781, Sign.: L 2350); JEAN JACQUES Roussmu: (Euwe: politiquex, 4

Bde. — Paris et Genève 1792 (oder: Nouvelle Éditicn. 4 Bde. — Paris: Didot

jeune, Vve Lepetit 1821); Galerie bixlon'que de: Contemporainx, ou nouvelle

Biographie, seule édition, dan: laquelle xe trouve»! réunis les homme: mom

ou viuum, de faule: le: nations, qui ‚re sont fait remarquer a la fin da 18'“ siècle

et au ccmmencemenl de celuifi, par leur: écrils, leur: actions, leurs talent, leur;

Vertu: ou leur: crimes. 8 Bde. — Bruxelles: Auguste Wahlen 18175; LOUIS Sé-

BASTIEN MERCIEK: Le nouveau Parix. 6 Bde. — Paris: Fuchs, Ch. Pougens,

Ch. Fr. Cramer (1797), Signatur: L 2358 (die im Darmstädter Katalog angegebene

Paginierung: Bd I: xxxvm, 20, II: 254, III: 248, IV: 256, V: 256,

VI: 252 weicht von der im gleichen Verlag erschienen Ausgabe ab, die der
Verfasser benützt hat. Aus: Universitätsbibl. Tübingen, Sign.: Ro: III.66");
Mémoirex de Madame ROLAND", avec une notice sur sa vie, des notes et des

édaìrcisscmens historiques, par MM. BERVILLE et Bmmiau. Bd I. —- Paris:

Baudouin frères 18%) (= Collection des Mémoires relatifs à la Révolution Fran-

gaise), Signatur: L 1506; Mémoires du Mqums ma FEnnxi-znes, avec une notice

sur sa vie, des notes et des éclaircissemens historiques, par MM. BERVILLE et

BAxxn‘iRE. 3 Bde. — Paris: Baudouin frères 1821 (= Collection des Mémoires…),

Signatur: L 1507.
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Jaspers sehr wahrscheinlich machen, Wird die erwähnte mögliche
Verifizierung über Viätors Nachlaß noch versucht werden müssen.
Zu diskutieren sind dann auch in größerem Rahmen die genauen
Ausleihedaten und ihre Relevanz für die Entstehung des Stückes;
ferner die Bedeutung der von Büchner gewählten Titel, auch wenn

sie nicht durch Belege als Quellen ausgewiesen werden können.71
So ist es nicht unwichtig, zu wissen, daß Büchner sich um mehr

als nur sekundäre Unterrichtung iiber Rousseau und Chenier
bemühte. In diesem Zusammenhang interessiert grundsätzlich,
welche Möglichkeiten zu nützlichem Studium der Revolution die
Großherzogliche Bibliothek demjenigen bot, der als einer der
ersten in Deutschland daran arbeitete, die « Fürsten und Libe—

1'alen»73 zusammen zu beseitigen; zumal in der geschilderten
Situation. (Vgl. Anm. 18).

Vom 17.—19. Dezember 1834 entlieh Büchner nach Anna Jas—
pers’ Mitteilung das achtbändige biographische Werk Galerie
historique des Contemporains." Die Angabe des Erscheinungs-
jahres 1818 sowie die einschlägigen Zitate legen nahe, daß es sich
nur um Band IV (1818) handelte,75 der die Artikel Condorcet

bis Fox, also auch Danton und Desmoulim enthält. Der Artikel

Danton (Bd. IV/110-120) erweist sich als sehr ergiebig. Genauer

72 Die Auswahl scheint nach den bisherigen Ermittlungen kaum mit den
Gegebenheiten det Darmstädter Bibliothek und ihrer 1834/35 vorhandenen
Publikumskamloge zusammenzuhängen. An dieser Stelle möchte ich Herrn
Bibliotheksamunann Hans Linck von der Hessischen Landes— und Hochschul—
bibliothek Darmstadt auch fiir alle anderen freundlichen Hinweise besonders
danken. — Es gibt zwischen den Werken Ferrières, Rolands und Cheniers, die
alle chronolngisch nicht bis zu den Ereignissen im März/April 1794 reichen,
zahlreiche Verweise; ihre Tendenz ist weitgehend homogen von großbiirgerlich
girondistischen Zügen bestimmt.

73 Werke und Briefe S. 376. Daß das Drama nicht außerhalb dieser Bemühung
stand, mag votes! eine in der Forschung wenig zitierte Briefstelle Büchneis
belegen: «Wenn es einmal ein Mißjahr gibt, worin nur der Hanf gerät! Das
snllte lustig gehen, wir wollten schon eine Boa Constrictor zusammen flechten.
Mein Damon ist vorläufig ein seidenes Schnürchen und meine Muse ein
verkleideter Samson. » (Werke und Briefe S. 392). Gumow faßte es wohl auch
so auf: « Es tobre Sansculottendufi in der Dichtung: die Erklärung der Menschen—
rechte wandelte darin, mit Rosen bekränzt, aber nackt. Die Idee, die das Ganze
zusammenhielt, war die rote Mütze. » (Werke und Briefe S. 591).

'" Vgl. Anm. 71.
75 Bd I erschien bereits 1817 und die Bde V-Vlll exst 1819 oder ’20. Der

Verfasser konnte die Bde Il, VI und VIII (darin u.a. die Artikel über Robespierre
und St. Just) bisher nicht einsehen, hat aber in den übrigen Bänden 12 Artikel
über wichtige im Drama auftretende Personen geprüft und lediglich in denjenigen
über Damon und Desmoulins (irn IV. Band) signifikante Belege finden können.  



 

\
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als Mignet" belegt er die Unterredung zwischen Danton und

Robespierre ( Szene 1,6; Replìken 173—184 : Biì/Zéf):

(Galerie historique IV/117): Enfin une nouvelle entrevue entre Damon et lui,

fm ménagée après l’anestation de Fabre d’Églantincs. Elle cut lieu à Charenton,

près Paris. Après un long et insignifiant enuetien, pendant lequel Damon fut

toujours prèt 5 se trahir, et Robespierre ne laissa pas échapper un sentiment

génèreux et vrai, Danton, qui était accompagné de ce méme Päris, dont nous

avons déjà parlé, dit à Robespierre, avec le genre d’énergie ordinaire à son

langage, «qu'il connaissait bien toute la ha'me que lui portaìt le comité, mais

qu’il ne la redoumit pas. — Vous avez ton, lui répliqua Robespierre, il n’y a pas

de mauvaises intcmions contre vous, mais il est bon de s’expliquer. — S’expliquer,

s’expliquer, reprit Danton, pour cala il faudmit de la bonne foi.» Puis se

reprenant tout-à—coup ct s’efforcant de paraître calme, lorsqu’il était plus profon-

de'mem ulcéré, « il est iuste, dit Danton, de comprimer les royalistes; mais nous

ne de\‘ons frapper que des coup; utiles à la république, et il ne faut pas confondre

l’innoceut et le coupable. — Eh qui vous a dit, répliqua Robespierre en l’inter-

mmpant avec aigreur, qu’on ail fait pérìt un innocent.» Danton ne répondit que

par un scurire amet; mais se retoumant vers le greffier du tribuna] révolutionnaire,

qui, très—axdent dans les principes répubh'cnins, n’en était pas moins pénetré d’une

indignation profonde, pour les assassinats judiciaires dont il était le témoin

joumalicr: «Qu’en dis-tu Fabricius (n’était le nom révclutionnaire de Päris);

pas un innocent n’a péri! >> A ces mots on se sépara: ainsi se termina cette

entrevue, la dernière qui nit eu lieu entre ces deux hommes. Damon, cn descendant

l‘escalier avec Päris, lui dit: « Il n‘y a pas un instant à perdre, il faut se manner. »

Vor allem die letzten Sätze sind eindeutig Quelle der Dramen»

Repliken 182-184:

(Bü/27): DANTON, ...unsere Streicher müssen der Republik nützlich seyn, mm

darf die Unschuldigen nicht mit den Schuldìgen treffen. '

xonesmßm. Wer sagt dir denn, daß ein Unschuldiger getroffen worden scy?

nAN’mN. Hòxst du Fabricius? Es starb kein Unschuldiger! Er gebt, im Hinauxgelm

zu Pn‘rix. Wir dürfen keinen Augenblick verlieren, wir müssen uns zeigen!

Danton und Pari: ab,"

An weiteren Belegen sind zu nennen:

Replik 32

(Galerie historique IV/llS): « Songez— (Bü/IZ): DANTON. Zwischen Thür

y bien; ceci est plus sérieux que vous und Angel will ich euch prophezeien:

76 Vgl. THIEBERGER: [a Marl… S. 39.
77 Im Personmczeichnis der Handschrift Büchners stand zu Paris ursprünglich
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ne pensez; le métal bouillonne, mais

la statue de la liberté n’est pas encore

fondue; si vous ne surveillez le four-

neau, vous serez tous brülés. »“

Replik 158 etc.

(Galerie historique IV/118): Danton,

après un moment de réflexion, leur

répondit ces seuls mots: «Ils n’ose-

talent.»

Replik 294
(Galerie historique IV/118): Päris,

saisi d’efftoi entra, chez lui et lui

annonga qu’il venait d’apprendre è

ne pas en deutet, par uu commis du

comité de salut public étroitement

lié avec Coffinhal, que son arrcstation

avait été débattue la veille dans les

comite‘s réunis, et qu’elle était pro

bablement décidée à l’heure où il

lui parlait; il ajouta en méme temps

«qu'il avait un usîle sür è lui

offrir.»79

Rèplik 426
(Galerie hìstorique IV/l‘l8): «C’est

à pareille époque, disait—il, que j’ai

fait instituer, il y 3 un an, le tribunal

révolutionnaire; j’en demande pardon
à Dieu et aux hommes»…

die Statue der Freiheit ist noch nicht
gegossen, der Ofen glüht, wir Alle

können uns Anoch die Finger dabey

verbrennen.

(Bü/ZS): DANTON. Nat]: einigem

Bexirmen. Doch, sie werden’s nicht

wagen.

 

(Bü/38): DANTON. Der Wohlfahrts-

ausschuß hat meine Verhaftung be—

schlossen. Man hat mich gewarnt und

mir einen Zufluchtsort angeboten.

(Bü/SZ): DANTON. ...Es ist jezt ein

Jahr, daß ich das Revolutionstribunal

schuf. Ich bitte Gott und Menschen

dafür um Verzeihung, [...]

die später gestrichene Angabe: «Grefîier des Revolutiousuibunals» (Gama
BÜCHNER: Sämtliche Werke und Briefe. Hrsg. v. Fm’rz BERGEMANN. — Leipzig:
Insel 19-22. S. 667). Fritz Bergemnnn hatte bereits seit 1922 im Register seiner
Ausgaben unter dem Namen «Paris» auf die Biographie dex mini:!res francais,
depuis le juillet 1739 jusqu’à ce jour. Edition faire sur celle de Paris, conigée

— et augmemée de 28 articles nouveaux et de notes, par plusieurs hommes de
‘ lettres, belges et étrangers. —— Bmxelles: H, Tarlier et Grignon. Maison Baudouin
‘ frères 1826 als Quelle fiir die Repliken 182-184 hingewiesen. Der Artikel Danlon

in dieser Ausgabe ist weitgehend der Galerie historique... entnommen, Wie die
Herausgeber auch betonen (S. 93, Anm. 1). Die Fabricius-Stelle steht dort S. 101.

75 Weniger genau auch UZ. IX/v160f. '
79 Vgl. auch Bergemanns Register unter «Paris ».

‘ 3" In der Wendung « il y a un an » genauer als die bisherigen Belege (vgl.  
‚W;___Ju
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Replik 426, 428

(Galerie historique IV/Lls): «Mes-

sieurs, j'espéraìs dans peu vous faire

sortir d’ici, mais m’y voilà moi—mème

avec vous, et je ne sais pas mainte-

nant comment cela finita. »“

Replik 430

(Galerie historique IV/118): « Je suis

Danton, assez connu dans la révo-

Iution. J’ai trente-cinq ans; ma demeu-

re sera bientöt le néant, mais mon

nom vivra dans le Panthéon de l’his-
mira.)“

Replik 610

(« Galerie historique IV/118): « …]e

laisse tout dans un gachis épouvan—
table; il n’y en a pas un qui s’entende

en gouvernement.» 53

Replik 612

(Galerie historique IV/119): «… j’en-

traîne Robespierre; Robespierre me

suit. » “

(Bii/SZ): DANTON. Meine Herren

ich hoffte Sie Alle dießen Ort verlassen

zu machen.

[…]
DANTON. Ich bin iezt bey Ihnen, der
Himmel weiß wie das enden soll.

(Bü/SZ): DANTON. Die Revolution

nennt meinen Namen. Meine Woh-
nung ist bald im Nichts und mein

Namen im Pantheon dex Geschichte.

(136/69): DANTON. Ich lasse Alles in

einer schrecklichen Verwirrung. Keiner

versteht das Regieren.

(Bü/70): DANTON. . ich lasse ihm

keine sechs Monate Frist, ich ziehe

ihn mit mir.

Der Artikel über Camille Desmoulins (Galerie historique

IV/188-192) enthält Belege zu:

oben S. 292 f); der letzte Satz der ganzen Passage, der am genauesten bei Thiers

steht, fehlt allerdings ìn Galerie bislarique.
31 Nahezu identisch mit dem Beleg aus Mignet (ng. THIEBERGER: La Mart...

S. 46).
& Nahezu identisch mit dem Beleg aus Miguet (vgl. THIEBERGER: IA Mart…

S. 46).
“3 Identisch mit dem ersten Sau da Zimtes aus Rxown-z S. 67 (ng…

oben S. 294 ).
“ Nahau identisch mit dem Beleg aus Mignet (ng. THIEBERGER: La Mart…

S. 51).
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Replik 206

(Galerie historique IV/191): Desmon-

ljns [...] avait dit du premier [St. Just
T.M.]: «qu’il portait sa téte comme
un St-Sacremeut;» et St-Just, qui en-

tendait mal la plaismterie, avait ré-

pondu: « Je lui farai porter la sienna

comme St-Denis.»55

Replik 310

(Galerie historique IV/188): Camille

Desmoulins fit de bonnes études dans
ce collège, où il eut Maximilien Ro

bespierre pour condisciple et pour

ami.“

Replik 402

(Galerie historique IV/188): il y pre-

mit le titre de Procureur—général de

la lanterne,"

Replik 602

(Galerie historique IV/191): Tous

ses regrets se portaient alors sur sa

ieune épouse, .qui venait tous les ma-

tins, sous les fenètres de la chambre

où il était renfermé, recevoix ses

adiaux.“s

(Bii/BO): ROBESPIERRE liest. «… St.

Just [...] trägt seinen Kopf wie eine

Monstranz.»

ST. JUST. Ich will ihn deu seinigen

wie Sl. Denis tragen machen.

(Bü/38): CA…LLE, Wir saßen auf

einer Schulbank. [...] Ich allein
suchte ihn auf und machte ihn

zuweilen lachen. Er hat mir immer
große Anhänglichkeit gezeigt.

(Bü/SO): EIN ANDRER zu Cariu‘lle.

Nun Generalprocurator der Laterne,

[...]

(Bü/GB): LUCILE lrill auf. Sie sem

:icb au] einen Slai” unter die Fenner

der Ge/angnen. Camille, Camille! Cn-

mille erxcbeinl am Fenster.

Vielleicht beeinflußte der Artikel auch sonst die Zeichnung der
Lucile, die in den übrigen Quellen nur wenig belegt ist.
(Galerie historique IV/190): Il avait épousé depuis peu une femme charmante
dont il était aimé autem qu’il l’aimait lui-mèmc; Lucile était aussi sensible,
aussi compatissame que belle.

Die aus Galerie bixtorique... mitgeteilten Belege ersetzen in

55 Etwas genauer als der Beleg bei Mignet (vgl. THIEBERGER: La Marl... S. 40).
“ Näher als der von ANNA JASPERS (S. 41) zitierte Beleg aus dem «Vieux

Cordelier ».
57 Auch ìn den anderen Quellen belegt.
" Der Beleg aus Camilles Brief (sie sollen sich « etwas näher heransetzen »;

BECK S. 495) ist etwas genauer. Vgl. oben Anm. 58.
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auffälliger Weise mehrere Zitate aus Mignets Histoire de la Révo-
lution Frangaise. Das bedeutet noch nicht, daß diese nun ersetzt
wäre, jedoch sind aus Mignet tatsächlich nur noch zwei singuläre
Belege übrig geblieben (zu Repiik 158 und 221 ), von denen im

übrigen anzunehmen ist, daß sie nicht allein bei Mignet sich
finden, sondern auch in anderen Werken zur Französischen

Revolution.89 Mignet wurde zuerst in Gutzkows Nachruf auf
Georg Büchner” als Quelle genannt. Nichts belegt aber, daß
Gutzkows Bemerkung mehr als eine Vermutung war. Gutzkow
hatte allerdings bereits Thiers zutreffend als Quelle festgestellt;91
Thiers und Mignet, diese beiden bekanntesten "und am meisten

verbreiteten ” zeitgenössischen Revolutionsgeschichten konnte man

zu Recht für eine Beschäftigung mit der Französischen Revolution

voraussetzen. Es ist demnach kaum wahrscheinlich, dennoch aber

nicht unmöglich, daß eine neue Quelle Büchners Mignet-Lektüre

(Wenigstens zur Zeit der Abfassung des Dramas) als nicht mehr

zwingend erscheinen läßt. Für den Vergleich Drama/Quellen hätte

dies erhebliche Konsequenzen, denn noch kann man mit Gründen

vermuten, daß Büchner außer Unsere Zeit nur Mignets Revolutions-

geschichte während der gesamten Entstehung des Dramas vorliegen

hatte.93 Mignet vertrat unter den konservativ-liberaien Historikern

der Revolution die relativ am wenigsten idealistische Geschichts-

auffassung.

V.

Es bleiben noch zwei Fundstellen zu erörtern, die im zweiten

Abschnitt der vorliegenden Arbeit bereits kurz erwähnt wurden.

39 Vgl. zu Replik 158: Hixloz're secrète du Tribunal réualutiannaire II/57;
zu/Replik 401: Galerie bixtorique V/303f sowie Histoire mafie… 1/12} und
II 153.

9° Werke und Briefe S. 592. «Der junge Dichter muß seinen Thiers und
Miguel loswerden ». —- Aus einer primären biographischen Quelle ist nicht belegt,
daß Büchner Miglet besaß oder entlieh.

91 Brief an Büchner vom 10. Juni 1836. Werke und Briefe S. 535.
” Von Miguel erschien 2.3. auch eine französische Ausgabe Stuttgart:

Hoffmann 1829.
93 Die übrigen Werke (Thiers, Galerie bixlmique, Mercier) entlieh Büchner ja

nur fiir kurze Zeit aus der Darmstädter Bibliothek. Man hat wohl mit Exzerpten
oder Dmmen-Emwürfen zu rechnen. — Einige ìn Abschnitt III mitgeteilte
Belege machen es wahrscheinlich, daß Unxere Zeil als Orientierung über die
gesamte Geschichte der Revolution diente.
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1.) Der Artikel Luxembourg des Almanach de: primm- (Vgl.

Anm. 25) enthält außer dem oben (S. ) angeführten Beleg
zu den Repliken 583f und einigen auch im gesicherten Quellen-
material überlieferten Zitaten nur noch eine besondere Parallele
zu Büchners Drama:

Replik 465f

(Arl. Luxemb.): «Eh bien! Lacroix,

qu’en dis-tu? — Que je vais me cou-

per les cheveux pour que Samson n’y

touche pas. — Ce sera bien une

autre cérémonie quand Samson nous

démantibulera les vertèbres du

(Bfi/Sé):

sr… J'US’I'. . Damon parodia: den

Jupiter und schi'mehe die Locken.
COLLOT. Um so leichter wird ihn

Samson daran packen.

 

  
  

cou. — […] »94

Vgl. noch (Galerie historique IV/

111): qu‘on ne l’eüt vu, semblable au

Jupiter de la fable, faire jaìllix de
son cerveau un gouvernement tout
armé [...]

Eine vorlà'ufige Prüfung der äußerst zahlreichen Publika-
tionen über die Gefangenen während der j'akobimerherrschaftgs
ergab keinen weiteren Anhaltspunkt dafür, daß Büchner solche
Quellen benützt hätte. So ist zu vermuten, daß er auch die beiden
Zitate des Artikels Luxembourg nicht direkt der Gefangenen-
Literatur entnahm, sondem sekundär einer allgemeineren Quelle".

Es hat allen Anschein, als sei mit der anderen hier zu
diskutierenden Veröffentlichung:

Z.) M. DE PROUSSINALLE [d.i. Pierre—Joseph—Alexis Roussel]: Histoire xeaète du
Tribunal révolutionnaire. […]” 2 Bde. — Paris: Letouge 1815

9‘ Zit. nach: Mémoires ‚mr le: Prison; 11/1154.
95 Neben dem Almanach des prison: erschienen noch Tableau de: primm-

de Paris mu: le régne de Robexpierre, Second Tableau (...) etc.; teilweise existieren
auch bereits seit 1795 deutsche Übersetzungen. Die vemhiedcncn Beiträge (meist
zu je einem Gefängnis) wurden häufig einzeln oder in anderen Sammelbänden
nachgedruckt. Besonders beliebt waren etwa Honoré Rìoufies Mémoires d’un Détenu
(ng, Anm, 10). Als umfangreichste Sammelbände sind zu nennen: Mémoirex sur
le: Primus. 2 Bde (vgl. Anm. 10 und 25); und: NoucAnua-r, P.].B.: Histoire dex
Primus de Parix et de: Départemens [...] 4 Bde. — Paris, L’an 5°. — 1797.

95 Die größeren Revolutionsdmtellungen stürzten sich in Abschnitten über
die Gefängnisse weitgehend auf die genannten Publikationen.

” Der lange Untertitel der Hixiaire nahe-, dessen zweite Hälfte auf dem  
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diese Quellé bereits gefunden. Denn Band II enthält (S. 72) den

Beleg zu Replik 583f und (S. 73f) den Beleg zu Replik 465f.
Bevor noch weitere über das bisher bekannte Belegstellen—

Material hinausgehende Zitate aus diesem Band herangezogen

werden, sind einige bibliographische Angaben nötig:
Es existiert von Histoire secrète du Tribunal réuolutionnaire

eine zweite Auflage, in der lediglich der Titel geändert ist:

ROUSSEL [P.—].-A… d’Epinal]: Hixloire dex Tribunaux crimz‘nels exlraordinairex‚

révalutionnaires el commission: mililaires, créé: pefldanl lex années 1792, 93,

94 el 1795, suivi: dex portrait; hixlorique: de: principaux personnagex rélèbrex au

fameux de teile époque, Robespierre, Marat, Pétbimt, Brixxol, Danton, Camille

Dexmuulins, Manuel, Cbabol, Fréron, etc., etc.; Seconde Edition. - Paris: Wolff-

Ie Rouge 1830. '

Die Darmstädter Bibliothek besaß zu Büchners Zeit (und

besitzt heute noch) lediglich die erste Ausgabe von 1815."8 Das

kann jedoch höchstens ein Indiz für die Verbreitung des Buches

in Hessen sein, nicht aber bedeuten, daß Büchner dieses Exemplar

gelesen hätte.”
Folgende Repliken sind im zweiten Band der Hixtoire :ecrète

du Tribunal révolutionnaire genauer als im bekannten Material

belegt:

Replik 463 a, 464
(Histoire secrète 11/83): Fouquier (Bü/Sé): DER WOHLFAHRTSAUS-

[...] écrivit au comité de salut public SCHUSS [...]

la lente, dans laquelle il peignait les ijRE. Was schreibt Fouquier?

accusés en émt de révolte.1°°

entsprechenden Blatt im Darmstädter Katalog aufgeführt ist, lautet: cantenan!

de: détail: curieux sur sa Formation, sur m Marche, ‚mr le Gauvememenl Révolu-
tionnaire; ct particulièremenl sur les Agen: xecretx, lex Inger, Ie: ]uréx, le:
Chef: du Gauuememmt; sur les Liste: de prescription, les Parlament, le: Fermer:—
Génémux; sur les Conspirationx imaginairex des Frimm, et sur les Détmux en géné
ml, etc., etc.; Ave: des Artecdoles piquantes sur le: Orgie: que faisaient les ]uges
e! le: ]ure’:‚ ei nalammenl sur le: Déieünerx, les Diners el le: Soupers secret:
dex mentat: de la Convention, et sur le: parties fine: de Clicky.

% Signatur L 915 im alten systematischen Katalog.
99 Die Prüfung der Ausleihcbücher durch ANNA JASPERS ergab keinen Anhalts-

puffkt hierfür, und man wird ihren Angaben wohl auch im Negativen folgen
dii en.

1°“ Bei THIERS (VI/224) nur « [...] une lettre au comité pour lui faire
part de[...] ».
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Replik 464f
(Histoire sectète II/79f): Voici 1a

lettre de Fouquier. «[…]…

Les accusés en appelant au peuple
entier du refus qui lui semi! fait de

citer ces témoins, il est impossible

de vous [racer l’état d’agitation des

esprits. […] »

Replik 519ff
(Histoire secrète II/83f): Lc déctet

qui metmit Its accusés hors des dé-

bats, fut apponévpar Amar e! 'Vou-

land. [...] Vouland me dit: «Nous
Ies tenons, les scélérats; ils conspi-

raient dans la maison du Luxenr
bourg.» Ils envoyèrent appeler Fou-

quiet, qui était à l’audience; il parut

à l’instant. Amar le voyant, lui dit:

«Voilà ce que tu demandes, en lui

remettant le déctet.» Vouland dil:

« Voilà de quoi vous mettre à votre

aise. » Fouquier répondit cn souriam:

«Ma {ci, nous en avons besoin.»1°7

(Bü/56):
Fouquicr?

ST. IUST. Das zweite Verbör ist

vorbey. Die Gefangnen verlangen das

Erscheinen mehrere: Mitglieder des

Convents und des Wohlfahnsausr
schusses, sie appellirten an das Volk,

wegen Verweigerung der Zeugen. Die

Bewegung der Gemüther soll unbe-

schreibljch seyn.

mamma. Was schreibt

(Bü/62): AMAR. Wir haben die

Schurken,

da hast du was du

verlangst. Er überreicbl Fouquier ein

Papier.

VOULAND. Das wird sic zufrieden

stellen.

FOUQUIER. Wahrhaftig, das hatten wir

nöxhig,  "" Der erste Teil des Briefs berichtet die Forderung der Angeklagten nach
Vorladuug von Deputjerten und zählt deren Namen auf,

m Der zu Replik 520 (« VOULAND. Das wird sie zufrieden stellen. ») gehörende
Satz aus Hixtaire Jecrète dürfte eine textkritische Konsequenz mit sich bringen.
Büchner, der in Replik 519 und 521 genau den entsprechenden Passagen ds
Belegs folgt, weicht nach dem bislang einheitlich hergtstelltm Text in Repljk 520
vom Sinn dieser Vorlage ab. Dem etwas überraschenden Wechsel der Anredeform
in Histoire secrèle folgend, müßte Replik 520 in wönlicher Übersetzung lauten:
«VOULAND. Das wird Sie zufrieden stellen.» Der Akkusativ in Voulands Satz
konnte bisher nur in etgänzender Interpretation etwa auf die Geschworenen
bezogen werden, die, von den wiederholten Forderungen der Angeklagten verwirrt,
durch das Konventsdekret einen sicheren Rückhalt erlangten; oder sogar, mil
zynischer Wendung, auf die Angeklagten selbst, vielleicht in dem Sinne: das
Dekret Wird ihnen den Mund schon schließen. (Von Fouquiers Antwort
«Wahrhaftig, das hatten wir nììthig» ausgehend, mußte man wohl der ersten
Möglichkeit den Vorzug geben.) Mit der jetzt erreichten Quellenlage jedoch liegt
es näher, die Kleinschreibung des « sie » bei Büchner als Erratum zu werten und
«Sie» zu koniiziercn. Der Quellenbeleg des Mahomet-Motivs unterstützte in
ähnlicher Weise eine neue Lesung. WERNER R. LEHNIANNS Texfkrilistbe Nolan  
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Replik 525f

(Histoire secrète 11/82): Danton dit:

«Je prends l‘auditolre à témoin que

nous n’avons pas insulté au tribunal,

au peuple, ni à la justice nationale.

(Bii/62): DANTON. Ich frage die An»

waeuden, ob wir dem Tribunal, dem

Volke oder dem Nationalconvem Hohn

gesprochen haben?

 
%…

(Le public cris: non! now)…3 mu: STlMMEN. Nein‘. Nein!

Replik 528

(Histoire secrète 11/82): « ...voilà

la dictature: Ie dictateur & déchiré
le Voile; il se montre à découvert.» ““

(136/63): DANTON. Das ist die

Dicmtur, sie hat ihren Schleier zerris-

sen, sie trägt die Stime hoch, sie

schreitet über unsere Leichen.

Replik 642 a

(Histoire sectète 11/86): Il [Damon,

T.M.] monta le dernier sur l’échafaud

(Bü/73):
Damon xleigt zulezl hinauf.

Bereits im zweiten Abschnitt (vgl. Anm. 28) wurden Beden-

ken gegen eine übereilte Erklärung der Histoire xerrète zur Quelle
vorgetragen. Ähnlich vorsichtig sind auch die soeben mitgeteilten
Belege zu bewerten.“ Grundsätzlich gilt folgende Überlegung:

(vgl. Anm. 21) enthalten einen besonderen Abschnitt über diese Büchners Arbeit?
w_eise adäquate Methode der Texthitik. (S. 9— 12. Zitatmantage und Textkn'tile).
urdie Demahy-Replik (502) konnte über das Quellen-Argument hinaus auch

diehs. Uberfiefemng herangemgen werden (vgl. BECK S. 505). Der Verfasser kennt
die Handschrift det. hier fraglichen Stelle nicht, er vertraut jedoch Lehmanns
Lesung und hält auf Grund der Überlegung, daß in der deutschen Schreibschrift
allgemein und wohl auch in Büchners Manuskript (vgl. z.B. das Faksimile bei
LEHMANN: Textkritiscbe Nolan, gegenüber S… 16) S und s deutlich unterscheidbar
sind, nicht einmal eine Unsicherheit für möglich. Zu prüfen wäre noch, ob die
Handschrift eine relevante Zahl eindeutig bezogener Prcnomina der Anrede
enthält, die ebenfalls versehentlich klein geschrieben sind. Wenn allerdings nicht
noch eine andere Quelle gefunden werden sollte, etwa eine deutsche Übersetzung
des Gesprächs zwischen Amar, Vouland und Fouquier, in der gleichfalls « sie»
steht, dann scheint die vorgeschlagene Konicktur auch ohne ein Argument aus
Biìchners Handschrift berechtigt zu sein. Die endgültige Entscheidung jedoch
wird nur bei WERNER R. LEHMANN liegen können.

103 Genauer als der Beleg bei Thiers (ng. THIEBERGER: La Mart… S. 50).
1°“ Nahezu gleichwertig mit dem Beleg bei Thiers (vgl. THIEBERGER: La Mon…

5. 50).
105 Die Erfahrung mit Riouffe und Vilate zeigt, wie schwer eine Quelle

allein mit Belegen, ohne einen Anhaltspunkt, wann und wie Büchner Zugang zu

11
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Der Bericht vom Prozeß gegen die Dantonisten in Histoire secrète
enthält zwar noch einige weitere, bei Thiers schon belegte Details;
rekonstruiert man sich jedoch etwa in einer Synopse präzis alle
Vorgänge des Prozesses im Drama, bei Thiers und in der Histoire
secrète (was hier aus Raumgründen nicht unternommen werden
kann), dann ist deutlich zu erkennen, daß der Verlauf der drei
Verhöre im Drama weitgehend von Thiers übernommen ist; d.h.,
vorsichtiger, in den Grundzügen weicht die Schilderung des
Prozesses bei Thiers weniger von den Dramen-Szenen ab als i_n
Histoire xecrète. Bemerkenswert scheint z.B., daß Fouquier im
Drama (Replik 524 = Bü/62) ein Konventsdekret verliest, das
Büchner offensichtlich aus zwei Passagen bei Thiers ( VI/225 u.
226)… rekonstruiert hat, während Hixlaire secrète (S. 81f) das
Dekret 'un Original zitiert. Auch bei einigen anderen Details
scheint die Hypothese nicht unmöglich, Büchner könnte sich, wenn
Histoire secrète ihm tatsächlich vorgelegen hätte, mehr am dort
Aufgeführten orientiert haben. Man kann geradezu eine Liste von
Desiderata erstellen, die eine optimale Quelle zu erfüllen hätte.
Das soll hier nicht weiter verfolgt werden, denn mit dem laufenden
Eintreffen neuen Materials hofft der Verfasser bald eine endgültige
Klärung dieser Frage zu erreichen.

Die ein wenig seltsame Tatsache jedoch, daß Büchner aus-
gerechnet zu einem Zeitpunkt, da er höchst real und lebensgefähr-
lich von der Justiz des Metternich-Systems bedroht war, die
revolutionäre Gerichtsbarkeit denunzierte, scheint bereits durch
die vorliegenden Belege erklärbarer geworden. Die konterrevolu-
tionäre Propaganda, die mit einigem Aufwand das ohnehin unge—
festigte Klassenbewußtsein der revolutionären Intelligenz unter—
minìerte, konnte hier einen gewissen Teilerfolg verzeichnen.

VI.
Dieser Aufsatz versteht sich als vorläufige Mitteilung, etwa

ihr hatte, bestimmt werden kann.
“‘" Vriäron verwies bereits darauf (Quellen… S. 376); bei THIEBERGER (La

Marl... S. 50) fehlt der Nachweis für diese Replik (vermutlich auf Grund eines
technischen Fehlers, denn unter der Nummer von Replik 524 stehen die zu
Repljk 519 gehörenden Belege. Es handelt sich jedoch um zwei bereits für die
Repliken 482, 484 und 488 einschlägige Thiers-Passagen, die bei Thieberger auch
zu diesen Nummern abgedruckt sind.) '
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im Hinblick auf die erscheinende historisch-kritische Büchner-
Ausgabe Werner R. Lehmanns, die die Büchner—Forschung schon
jetzt auf ein neues Niveau gehoben hat, und beansprucht keineswegs
Vollständigkeit auch nur im Aufweis der Bezüge des Dramas zu
den bekannten Quellen.

Die Schwierigkeiten bei der Zuordnung einzelner Details sowie
der Bestimmung neuer Quellen resultieren aus den Besonderheiten
der frühen Literatur zur Französischen Revolution. Es erschienen,

wie Adolf Beck es auch für den Bereich seines Materials beschreibt,

unzählige Sammelbände, Auszüge, Nachdrucke, Übersetzungen etc.,

die sich ihrerseits wieder auf bereits veröffentlichte Quellen

stützten. Manche Passagen, Wie gerade ‘heroice Dicta’ “” und
Anekdoten, die 1794/95 in Memoiren o.ä. überliefert sind, werden

fast stereotyp von der folgenden Literatur übernommen. Eine neue
Quelle zu Damon: Tad wird die Konstruktion von bestmöglichen
Zuschreibungen solcher Zitate, wie sie von Thieberger und teilweise

auch im vorliegenden Aufsatz versucht wurde, noch weitgehend
verändern können.

Der Verfasser arbeitet an den Quellenfragen mit dem Ziel,

Büchners Zitate, Abweichungen und Entscheidungen zwischen
mehreren vorliegenden Versionen und Tendenzen nicht allein
stilistischmikrologisch,“ sondern historisch—polîtisc "” zu inter-

107 Vgl. Gurzxows Brief an Büchner: Werke und Briefe S. 535.
1°“ Vgl. etwa: KRAPP, HELMUT: Der Dialog bei Georg Büchner. — München

1958. S. 5fo und S, 75f; THIEBERGER: La Mart... S. 53-56.
“79 Die Ziirichet Dissertation EVA FRIEDRICHS (Georg Büchner und die

Französisch Revolution, 1952, much.), die methodisch ähnlich vergeht, ist, das
muß noch vor jeder ideologiekritischen Auseinandersetzung gesagt werden, aus
zweierlei Gründen wenig brauchbar: Erstens werden aus Unxere Zeit nur einige
wenige der bei VläTOR gesammelten unmittelbaren Zitatstellen herangezogen (Riouffc
fehlt ganz) und zweitens ist unverkennbar, daß gegen die Konzeption sprechendes
Material unterschlagen wird. ZB. wird, das Kapitel Flucblverxucb begründend,
(S. 124) festgestellt: «Dass Büchners Damon im Unterschied zu den in den
Quellen berichteten Ereignissen eine An Fluchtversuch unternimmt, lässt uns
den entscheidenden Bedeunmgswandel, der sich gegenüber den historischen Grund-
lagen vollzogen hat, erst sichtbar werden.» Als Quellen werden (S. 123) zwei
Passagen aus Thiers zitiert und ferner die entsprechende Stelle aus UZ. XII/92:
« Danton inte den ganzen Tag unentschlnssen umher...» Bereits Viämr jedoch
zitierte die Stelle weiter: «Schon war er auf dem Wege, um sich an einen
Zufluchtsort zu begeben, den ihm einer seiner Freunde angeboten hatte; aber
er kehrte wieder um». Dieser unmittelbar folgende Satz widerlegt die obige
Behauptung. — Der Verfasser insistiert auf der Darstellung derartiger Fälle in
der Sekundärliteratut (vgl. schon Anm. 65), da ihm gerade diese ‘pcsin'vistischcn’
Verbrämungen geeignet erscheinen, jene Hilflosigkeit zu demonstrieren, mil der

L—_‚
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pretieren. Diese Vorarbeiten sind Grundlage einer Dissertationfdie
die Stellung Georg Büchners und seines Stückes innerhalb der
politischen, historigraphischen und literarischen Rezeption der
Französischen Revolution im deutschen Vormärz untersuchen wird.

Nacblmg. Zu Anm. 61 11, 62: Herrn Hans Linck verdanke ich den
Hinweis auf eine wichtige neuere Arbeit (IMMELT, KURT, Der « Hess.
Landbole » 14.3. Bedeutung für d. revolutionäre Bewegung d. Vormärz
im Großherzogtum Hessen-Darmstadt. - In: Mitteilungen d. Oberhess.
Geschichtsvereins N.F. 52 [1967] S. 13-77), die an Hand unverìiff.
Archivmaterials u.a. zwei auch hier übernommene Thesen Viätors
korrigiert (S. 40H). Nicht Büchner, sondem Schütz entwarf die Konsti-

tution der Gießener « Gesellschaft »; auf welche Fassung der Menschen-
rechte er sich dabei stiitzte, bleibt Spekulation. Zu 3.524Ein vorläufiges
Indiz für die gezielte Bestandsauswahl der Großherzoglichen Bibliothek
liegt in der Tatsache, daß sich unter den wenigen aus Collection des

Mémoires... (ng. Anm. 22) fehlenden Werken gerade BUONARROTIS,
Conspiralion pour l’égalilé befand. Zu Anm. 102: Werner R. Lehmann
bestätigt in einem Brief die vorgeschlagene Konjektur. Das fragliche
kleine s in Replik 520 ist ein Druckfehler der Hamburger Ausgabe.
Zu Anm. 68: Daß Viötors Angaben willkürlich sind, scheint ein
eigener späterer Artikel zu bestätigen, in dem es, Wiederum abweichend,
heißt: « Das Ausleihebuch der Darmstädter Bibliothek bezeugt ferner,
daß er Thiets, Merciers Werke über die Französische Revolution, Me-

moiren aus dieser Zeit, Spinoza, Rousseau, Tennemanns ausführliche
Geschichte der Philosophie las. » (K.V.: Karl Georg Büchner. - In:
Goedeke: Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung. N.F.

Grundsfitze der Bearbeitung. Berlin 21956. Zit. nach: Georg Bärb-
ner. Hrsg. v. W. MARTENS. - Darmstadt 1965 [= Wege der For-
schung Bd LIII] S. 10).

ein extrem ahistorischer Teil der bürgerlichen Literaturwissenschaf! Büchner
ideologisch für sich zu retten versucht.

 


