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Originally published in 1951 this full length study
gives an account of Büchner’s life and personality,
together with an account of his three plays, his
unfinished short story, his scientific publications and
his translations of Hugo.

Georg Büchner
The works of Georg Buchner consists of only a few
hundred pages written by a man who died in 1837 at
the age of twenty-three, yet its influence on 20thcentury literature can hardly be exaggerated.
Particularly his drama, a century before Brecht, is
considered an important precursor of the major
trends in drama today. This edition includes the plays
Danton's Death, Leonce and Lena, a reconstruction
and synopsis of Woyzeck, the novella Lenz, the
political essay The Hessian Messenger, and all the
surviving letters.

Dantons Tod
Studienarbeit aus dem Fachbereich
Literaturwissenschaft - Vergleichende
Literaturwissenschaft, , Sprache: Deutsch, Abstract:
Die Arbeit hat zum Ziel, zu zeigen, wie Georg Büchner
die drei Frauenfiguren in "Dantons Tod"
charakterisiert. Julie soll hierfür als Erste der drei
Frauen behandelt werden. Eine Analyse der
Eröffnungsszene des Dramas sowie der fünften Szene
des zweiten Aktes sollen Aufschluss über die
Beziehung zwischen ihr und Danton geben.
Besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Rolle der
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Ehefrau gelegt. Lucile Desmoulin stellt den zweiten
Teil der Arbeit dar. Parallel zum ersten Teil wird
zunächst die Beziehung zwischen ihr und Camille
untersucht, sowie die Rolle der Ehefrau
herausgearbeitet. Luciles indirekter Selbstmord und
ein Vergleich der beiden Ehefrauen hinsichtlich ihrer
Rollen bilden den Abschluss des zweiten Teils. Der
dritte Teil der Arbeit setzt sich mit der Prostituierten
Marion und ihrem Lebensbericht auseinander.

Georg Büchner, Dantons Tod
Ausführliche Interpretationshilfe zu Georg Büchners
1935 verfasstem und erst 1902 uraufgeführtem
Drama "Dantons Tod". Mit Prüfungsaufgaben und
Lösungen.

Georg Büchner – Dichter, Denker,
Revolutionär
Dantons Tod 10.2.
Georg Büchner
Georg Büchner was one of the most radical
revolutionaries of his time, but his drama Dantons Tod
is often interpreted as an expression of political
disillusionment because of its focus on the corruption
and collapse of the French Revolution. This study
shows that the failure of the French Revolution was a
central theme of ideological controversy amongst the
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increasingly communist-orientated French republicans
of the early 1830s. In the context of Büchner's close
relationship with this movement, Dantons Tod is seen
as a distinctive contribution to the doctrinal and
operational debate on the extreme left. This book
demonstrates how Büchner's dramatization of history
served to develop and clarify his own revolutionary
perspectives, not to put them in doubt.

Georg Büchner, Dantons Tod
This is your rhetoric translated. These wretches, these
executioners, the guillotine are your speeches come
to life. You have built your doctrines out of human
heads Why should an event that transforms the whole
of humanity not advance through blood? 1794: the
French Revolution reaches its climax. After a series of
bloody purges the life-loving, volatile Danton is
tormented by his part in the killing. His political rival,
the driven, ascetic Robespierre, decides Danton's
fate. A titanic struggle begins. Once friends who
wanted to change the world, now one stands for
compromise the other for ideological purity as the
guillotine awaits. A revolutionary himself, George
BÃ¼chner was 21 when he wrote the play in 1835,
while hiding from the police. With its hair-raising onrush of scenes and vivid dramatisation of complex,
visionary characters, Danton's Death has a claim to
be the greatest political tragedy ever written. In his
newly-revised translation, Howard Brenton captures
BÃ¼chner's exhilarating energy as Danton struggles
to avoid his inexorable fall.
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Georg Büchner - Dantons Tod
Dantons Tod
Georg Buchner: Dantons Tod Edition Holzinger.
Taschenbuch Berliner Ausgabe, 2016, 4. Auflage
Vollstandiger, durchgesehener Neusatz mit einer
Biographie des Autors bearbeitet und eingerichtet von
Michael Holzinger Entstanden: 1834. Erstdruck:
Verstummelt, in: Phonix. Fruhlingszeitung fur
Deutschland (Frankfurt/M.), Marz/April 1835, Erste
Buchausgabe: Frankfurt/M. 1835. Urauffuhrung am
5.1.1902 in Berlin. Textgrundlage ist die Ausgabe:
Georg Buchner: Werke und Briefe. Neue,
durchgesehene Ausgabe. Herausgegeben von Fritz
Bergemann, 13. Auflage, Frankfurt a.M.: Insel, 1979.
Herausgeber der Reihe: Michael Holzinger
Reihengestaltung: Viktor Harvion Umschlaggestaltung
unter Verwendung des Bildes: Georg Buchner,
Portratzeichnung von Adolf Hoffmann Gesetzt aus der
Minion Pro, 10 pt.

Zitat und Kontext bei Georg Büchner
The Drama of Revolt
Geschichte als Drama
Georg Büchner's Page
Dantons
Tod
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Lenz / Dantons Tod / Woyzeck / Leonce
und Lena
Satire, Caricature and Perspectivism in
the Works of Georg Büchner
This book examines the continuing relevance of
Büchner in the early twenty-first century, in terms of
politics, science, philosophy, aesthetics, performance
and cultural studies, uniquely combining close
readings with wide-ranging cultural, theatrical,
philosophical and theoretical contextualizations. Der
Band beschäftigt sich mit Büchners anhaltender
Aktualität in den verschiedensten Bereichen. Er
zeichnet sich durch detailliert textbezogene
Interpretationen aus, die gleichzeitig zahlreiche
aktuelle kultur- und theaterwissenschaftliche,
philosophische, naturwissenschaftliche, ästhetische
und theoretische Themen ansprechen.

Zu: Georg Büchners "Dantons Tod" Parallelen zwischen Georg Büchner und
seiner Dramenfigur Georges Jacques
Danton
Lektürehilfen Georg Büchner, Dantons
tod
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Georg Büchner
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich
Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2,0,
Westfalische Wilhelms-Universitat Munster
(Germanistisches Institut - Abteilung Neuere deutsche
Literatur), Veranstaltung: Proseminar: Das
Geschichtsdrama II, 8 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Der Gegenstand dieser
Seminararbeit soll Georg Buchners Geschichtsdrama
Dantons Tod" sein. Es soll dabei die Frage
beantwortet werden, inwiefern Parallelen zwischen
Buchner und seinem Protagonisten Georges Danton
nachweisen sind. Um in die Materie vollends
einsteigen zu konnen, soll zuvor jedoch die politische
Situation Europas, Deutschlands und vor allem
Hessens beleuchtet werden, damit deutlich wird, in
welchen politischen und sozialen Umstanden Georg
Buchner aufwuchs. Anschliessend wird Buchners
eigene politische Einstellung, als Folge der politischen
und sozialen Einflusse, untersucht, bevor
abschliessend geklart werden soll, ob Buchner und
Danton identisch sind. Dabei soll erstens klar werden,
dass sich der Danton des Dramas von dem
historischen Danton unterscheidet, und dass Buchner
durch das Drama und durch seine Hauptfigur Danton
die politische Situation und das burgerlichidealistische Denken anprangert. Zudem lasst
Buchner durch Danton deutlich werden, dass er selbst
seine idealistische Sichtweise der Schulzeit
abgestreift hat und wahrend seines Lebensprozesses
die Erfahrung macht, dass der Mensch nur ein
Werkzeug der Geschichte ist und den Lauf der
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Historie nicht verandern kann, da das Schicksal
vorherbestimmt ist. Uber dieser Erkenntnis
verzweifelt Buchner und lasst von allen revolutionaren
Gedanken und Taten ab. Zudem spitzt sich die Lage
nach Veroffentlichung des Hessischen Landboten" zu
und Buchner flieht zuerst nach Strassburg und spater
nach Zurich. Sein geliebtes Vaterland und das
Elternhaus sieht er nie wieder. Danton verzweifelt
ebenso uber die Tatsache nichts verandern zu konnen
und das sein Kampf sinnlos ist, doch er flieht nicht"

Georg Büchner
Dantons Tod
Das Frauenbild in "Dantons Tod" von
Georg Büchner
Die andere Revolution
Dantons Tod von Georg Büchner und
Danton von Romain Rolland ein Vergleich
Complete Plays and Prose
Georg Büchner, Dantons Tod
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Set against the strikingly beautiful backdrop of the
Vosges mountains, Lenz tells the tale of the real-life
writer J.M.R. Lenz's nineteen-day stay in Waldersbach
in 1778, describing his wanderings around the
mountainous surroundings and his worsening fits of
madness, eventually culminating in his removal,
under guard, to Strasbourg.Valued both as a chillingly
convincing exploration of the reality of paranoid
schizophrenia and an influential forerunner of literary
modernism, this existential drama boasts a prose
style startlingly ahead of its time and is a truly
original work of literature.

Georg Büchner
Dieses Buch enthält die beiden Dramen Dantons Tod
und Woyzeck sowie das Lustspiel Leonce und Lena
und die Erzählung Lenz des leider bereits mit 24
Jahren verstorbenen genialen Schriftstellers.

Mosaic and Flux: Georg Büchner and the
Marion Episode in Dantons Tod
Dantons Tod
Georg Büchner, Dantons Tod
Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich
Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2,
Universität Bielefeld (Fakultät für Linguistik und
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Literaturwissenschaft), Veranstaltung: Einführung in
die Dramenanalyse, Sprache: Deutsch, Abstract: Das
Genie bedarf keiner Empfehlung – das fühlen wir,
wenn wir von Georg Büchner reden, und treten auch
im folgenden nur abseits in einen Winkel, um die
Sache für sich selbst reden zu lassen.1 Diese Aussage
Karl Gutzkows, seiner Kritik zu Dantons Tod im
„Phönix“ 1836 entstammend, weist bereits auf die
Originalität und Virtuosität hin, deren man bei der
Lektüre von Georg Büchners Dantons Tod gewahr
wird. Seine Leistung erscheint umso bemerkenswerter
in Anbetracht der Tatsache, dass unglückliche
Umstände ihn zwingen, sein Drama „in höchstens fünf
Wochen zu schreiben“2; es sind jene Wochen, in
denen Büchner auf Grund seiner zuvor verfassten und
in Umlauf gebrachten Flugschrift Der hessische
Landbote in das Visier der Polizei gerät und nur unter
großen Anstrengungen einer Verhaftung entgeht. Die
endgültige Ausarbeitung des Danton erfolgt
schließlich von Mitte Januar bis zum 21. Februar 1835.
Doch laufen seine Studien zur Geschichte der
Französischen Revolution, in welche die
Dramenhandlung zeitlich eingebettet ist, bereits
wesentlich früher an: Schon zu Beginn des Jahres
1834 befasst sich Büchner eingehend mit historischen
Werken zur Französischen Revolution, wie aus dem
Brief an die Braut im März desselben Jahres
hervorgeht: Ich studierte die Geschichte der
Revolution. Ich fühlte mich wie zernichtet unter dem
gräßlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der
Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den
menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare
Gewalt, Allen und Keinem verliehen. Der Einzelne nur
Schaum auf der Welle, die Größe ein bloßer Zufall, die
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Herrschaft des Genies ein Puppenspiel, ein
lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz, es zu
erkennen das Höchste, es zu beherrschen
unmöglich.3 Unmissverständlich zeigen Büchners
Worte, welche Desillusion sein junger Geist durch die
intensive Auseinandersetzung mit der Französischen
Revolution erfährt. Vertraute Gestalten seines
politischen Glaubens erscheinen nunmehr durch ihre
eigene Geschichte desavouiert und entgöttert, was
ihn schließlich dazu veranlasst, seine neuen
diesbezüglichen Einsichten dramatisch zu gestalten.
Das Spektrum seiner historischen Quellen, deren sich
Büchner für sein Drama bedient, ist von der
Literaturwissenschaft weitgehend erschlossen, doch
besteht von Seiten der Forschung noch immer keine
Einigkeit über den jeweiligen Stellenwert der
einzelnen Geschichtswerke, Pamphlete und
Memoiren, aus denen Büchner Material für seine
Bearbeitung des historischen Stoffes gewinnt.[]

The Rehearsal of Revolution
Danton's Death
Most translations first copyrighted in 1977.

Georg Büchner, Dantons Tod
This work has been selected by scholars as being
culturally important and is part of the knowledge base
of civilization as we know it. This work is in the public
domain in the United States of America, and possibly
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other nations. Within the United States, you may
freely copy and distribute this work, as no entity
(individual or corporate) has a copyright on the body
of the work. Scholars believe, and we concur, that this
work is important enough to be preserved,
reproduced, and made generally available to the
public. To ensure a quality reading experience, this
work has been proofread and republished using a
format that seamlessly blends the original graphical
elements with text in an easy-to-read typeface. We
appreciate your support of the preservation process,
and thank you for being an important part of keeping
this knowledge alive and relevant.

Dantons Tod
Complete Works and Letters: Georg
Buchner
Fachbuch aus dem Jahr 2013 im Fachbereich
Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, , Sprache:
Deutsch, Abstract: Georg Büchner verstarb früh und
hinterließ nur ein schmales Werk – doch er schrieb
damit Literaturgeschichte. Büchner gilt als einer der
bedeutendsten Autoren des Vormärz, seine Dramen
werden bis heute als bahnbrechend angesehen.
Büchners schriftstellerisches Erbe spannt den Bogen
vom Individuum zum großen Gesellschaftsentwurf
und erzählt von Wahnsinn und individueller
Pathologie, von Politik und Revolution. Dieser Band
vereint Forschungsbeiträge zu Büchners Kernwerken
„Dantons Tod“, „Lenz“, „Leonce und Lena“ und
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„Woyzeck“. Aus dem Inhalt: „Dantons Tod“:
Geschichte Revolution und Volksdarstellung Motive
des Wahnsinns in „Lenz“ „Leonce und Lena“ – PolitSatire und Lustspiel der dekadenten Langeweile
Sozialkritik im „Woyzeck“ – Büchners „Woyzeck“ als
Wegweiser der Moderne

Lenz
Georg Büchner, Dantons Tod
Dantons Tod
Georg Büchner is one of the most important
dramatists of the nineteenth century, both
intrinsically and on account of his enormous influence
on the drama of our own time. Professor Benn
attempts a comprehensive study of the art and
thought of this distinguished writer, emphasising
throughout that attitude of revolt which is so
characteristic of Büchner. After a brief introduction in
which he pinpoints the positive nature of Büchner's
revolt and establishes links between his thought and
that of Hölderlin and Camus, Professor Benn discusses
in the first three theoretical chapters Büchner's
revolutionary political principles, his sceptical and
iconoclastic philosophical speculations and his fierce
attacks on classical theories in art. He then examines
each of Büchner's major works - Dantons Tod, Leonce
und Lena, Lenz and Woyzeck - analysing the genesis
and interpretation of the last in detail. A short
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concluding chapter summarises the results of the
inquiry and assesses the value of the methods used.

Leonce and Lena
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