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„Woyzeck“ liegt als Dramenfragment in unterschiedlichen Ausgaben vor. Um das 

Auffinden der hier verwendeten Zitate zu erleichtern, wird jeweils die „Szenenüberschrift“ 

angegeben. Die Nummer der Szene und die angegebenen Zeilenzahlen beziehen sich auf 

die Ausgabe der Reihe „Einfach Deutsch“, Paderborn 1999. 

Während die Autoren der Romantik in einer aus der Aufklärung hervorgegangenen 

Bewegung versuchten, der Welt den Zauber zurückzugeben, den sie in ihren Augen 

verloren hatte, kämpften große Teile der Bevölkerung um das nackte Überleben. Nichts 

an ihrem Alltag kam auch nur in die Nähe der Welterfahrung, die die finanziell meist 

abgesicherten Romantiker beschworen haben. Die Armen der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts in Deutschland lebten von der Hand der Mund. – Woyzeck gehört zu dieser 

Sorte von  „neuen Armen“, die die Ständegesellschaft nicht kannte. In der 

Ständegesellschaft gab es das Phänomen der ständigen Armut großer Menschenmassen 

nicht, wie es das 19. Jahrhundert nun hervorbrachte. Früher waren Menschen arm, die 

schwach und gebrechlich waren, alle anderen wurden mehr oder weniger von den 

Möglichkeiten und Grenzen des je eigenen Standes, aber auch durch Almosen der 

Reichen vor radikaler Armut geschützt, sodass Armut kein Massenphänomen sondern ein 

individuelles Schicksal war. 

An die Stelle dieser individuellen Schicksale trat mit dem Aufkommen erster Schritte in 

Richtung Industrialisierung nun eine strukturelle Armut, die breite Bevölkerungsschichten 

ergriff, die nicht alt und gebrechlich, sondern durchaus zur Arbeit in der Lage gewesen 

wären. Und selbst jene, die arbeiten konnten und Arbeit fanden, konnten oft ihren 
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Lebensunterhalt nur mit Mühe und Not verdienen. Zu dieser Gruppe gehört Franz 

Woyzeck. „Er sieht immer so verhetzt aus.“ 

Zu diesem Phänomen einer strukturellen Massenarmut trug vor allem das starke 

Bevölkerungswachstum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei. Die Landwirtschaft 

war produktiver geworden, sodass die Ernährungslage grundsätzlich eine bessere 

geworden war, in der Medizin und vor allem in dem praktischen Wissen in Sachen 

Hygiene gab es Verbesserungen. Die Folge war ein „Überangebot“ an Arbeitskräften. 

Und da Angebot und Nachfrage den Preis regulieren, war der Preis sehr hoch, den die 

Arbeitskräfte bezahlen mussten: Vorhandene Arbeitsplätze wurden angesichts der 

verfügbaren Massen arbeitsfähiger Menschen entwertet. 

War also auf der einen Seite die Ernährungslage besser geworden, sodass die 

Bevölkerung wachsen konnte, waren die frühindustriellen Strukturen auf der anderen Seite 

nicht in der Lage, die große Zahl der Menschen aufzunehmen und mit den nötigen 

Mitteln auszustatten, die ein Leben jenseits eines Lebens von der Hand in den Mund 

ermöglicht hätte. Diese Situation änderte sich erst, als die Industrialisierung 

fortgeschrittener war, der Bedarf an Arbeitskräften also stark wuchs und gleichzeitig die 

Armut politisiert wurde, was im ausgehenden 19. Jahrhundert zur Entwicklung von 

Sozialversicherungssystemen beitrug. 

Es blieb den bürgerlichen Schichten auch nicht mehr viel Spielraum, sie mussten sich 

etwas einfallen lassen, nachdem es in den Jahren 1840–1847 zu zahlreichen Aufständen 

gekommen war. Hier sei nur der Schlesische Weberaufstand des Jahres 1844 genannt, 

der später in Gerhart Hauptmanns Drama „Die Weber“ aufgenommen wurde. Der 

Hauptgrund für diese Aufstände war, dass Menschen gegen ihren Hunger revoltierten und 

nicht länger bereit waren, diese Situation hinzunehmen. 

Doch an diesem Punkt ist Woyzeck noch lange nicht. Er ist zwar in der Lage, seine Lage in 

Worte zu fassen, wenn er sagt: „Wir arme Leut. Sehn Sie, Herr Hauptmann, Geld. Geld. 

Wer kein Geld hat. Da setz einmal einer seinsgleichen auf die Moral in die Welt. […] 

Unseins ist doch einmal unselig in der und der andern Welt, ich glaub, wenn wir in 

Himmel kämen, so müssten wir donnern helfen.“, aber gegen diese Lage wehren kann er 



sich nicht. Im Gegenteil: Seine finanzielle Bedürftigkeit führt ihn in den körperlichen 

(„Herr Doktor, ich habs’s Zittern“) und psychischen Ruin, macht ihn zum Mörder Maries. 

Woyzeck spricht gegenüber dem Hauptmann übrigens im Konjunktiv 2, in der Form des 

Konjunktivs, die eine irreale Möglichkeit darstellt („Wenn wir in Himmel kämen“). Selbst 

der Weg in den Himmel als mögliche Projektionsfläche auf ein besseres „Leben“ im 

Jenseits, scheint Woyzeck verstellt. Die später von Marx postulierte Rolle der Religion als 

„Opium des Volkes“ greift hier nicht. Büchner stellt Woyzeck in einen rein 

materialistischen Kontext: Wer um das nackte Überleben kämpfen muss, der kann mit 

Moral nicht anfangen. 

Diese Haltung Woyzecks würde zu Büchners Position passen, die dieser in der Flugschrift 

„Der Hessische Landbote“ vertritt, in welcher er unverblümt zur Revolution, mindestens 

aber zum Aufstand aufruft. „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“, lautet die Formel, 

auf die er seine Schlussfolgerungen angesichts der Massenarmut bringt, ohne freilich 

selbst je eine solche Revolution anzuzetteln. 

Neben dieser „idealistische“ Haltung Büchners wirkt seine Darstellung des Woyzecks 

dann so, als habe er in dieser Figur die „realistische“ Situation aufgegriffen und 

dargestellt, wenn auch wohl mit dem „Ideal“, dass dieses Drama einst das Publikum 

wachrütteln solle. Doch es blieb Fragment, wurde erst 1913 im Residenztheater München 

uraufgeführt, nachdem es erstmals 1879 in einer stark überarbeiteten Fassung im Druck 

erschienen war. „Woyzeck“ begann seine Wirkungsgeschichte erst, als die in ihm 

angegriffenen Phänomene der strukturellen Massenarmut längst einer anderen Zeit 

anzugehören schienen, trotz der Armut, die nach dem Ersten Weltkrieg herrschte. Das 

System, vor dessen Hintergrund Büchner „Woyzeck“ schrieb, schien in der jungen 

Weimarer Republik ein für alle Mal überwunden. 

Und dennoch geriet „Woyzeck“ seit seiner Uraufführung nicht mehr in Vergessenheit. Und 

dennoch gehört „Woyzeck“ bis heute in den Kanon klassischer Schullektüren. All dies 

hängt sicherlich nicht nur damit zusammen, dass es sich bei Büchners Werk um eines der 

herausragenden Werke des so genannten „Vormärzes“ handelt. Vielmehr bedarf es kaum 

großer Anstrengungen, um die Frage der mit struktureller Armut verbundenen Probleme 

in unsere Gegenwart zu übertragen, auch wenn dabei für uns in der Regel nicht mehr die 



konkret erlebte Armut im Vordergrund steht, wie sie Büchner erlebte, sondern das Wissen 

um strukturelle Ungerechtigkeiten, die die Armut ausgelagert haben. – Woyzeck? Das 

sind heute Menschen in so genannten „Niedriglohnländern“; das sind die Slumbewohner 

in den so genannten „Schwellenländern“, aber das sind vielleicht auch Menschen, die bei 

uns arbeiten, vielleicht sogar mehr als einen „Job“ haben, aber dennoch kaum von dem 

leben können, was sie verdienen. „Woyzeck“ ist leider keine Vergangenheit.


