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Übungen und Vorschläge zur vergleichenden Interpretationsaufgabe
Themen
Tod
- Begleiter des Lebens
- Negierung des
Metaphysischen

Georg Büchner: Dantons Tod
-

Tod Dantons steht schon mit dem Titel des
Dramas fest.
politischer Tod
- Danton – obwohl einer der Väter der
Revolution – fällt ihr selbst zum Opfer.
Danton erkennt, „ die Revolution ist wie
Saturn, sie frisst ihre eigenen Kinder“ (I, 5;
S. 23). Robespierre rechtfertigt vor sich
selbst die Notwendigkeit von Dantons Tod:
„Er muss weg. […] Wer in einer Masse, die
vorwärts drängt stehen bleibt, leistet so gut
Widerstand als trät er ihr entgegne; er wird
zertreten. […] Weg mit einer Gesellschaft,
die der toten Aristokratie die Kleider
ausgezogen und ihren Aussatz geerbt hat“
(I, 6, S. 27).
Todessehnsucht
- Todessehnsucht Dantons (II, 4, S. 40 u. III,
4, S. 57)
- Dantons Gedanken über ein Leben nach
dem Tod (III, 7, S. 67)
 Tod als Erlöser vom Leben
Liebe und Tod:
- Danton erklärt seiner Frau Julie, er liebe
sie „wie das Grab“ (I, 1).
- Angesichts des nahenden Todes erkennt
Danton, dass man beim Sterben „hülflos
und nackt“ (IV, 3) sei. Er ist Julie für ihre
Begleitung in den Tod dankbar und fühlt
sich von ihr getröstet. Danton wünscht sich
jedoch einen anderen, mühelosen Tod,
den Julie stellvertretend für ihn stirbt (IV,6).
- Desmoulins‘ Frau Lucile denkt über das
Sterben nach und provoziert mit dem
Ausruf: „Es lebe der König!“ ihre
Verhaftung (IV, 8, 9).
 Tod als letzter Akt der Liebe

Max Frisch: Homo faber
-

-

Der Tod wird im ganzen Roman (überwiegend als
Vorausdeutung) thematisiert.
Hanna unterstellt Faber, er habe kein Verhältnis
zum Tod (S. 170), was impliziert, dass er kein
Verhältnis zum Leben und zum Lebendigen hat,
Todessymbolik: Ohnmachtsanfall Fabers in
Houston; Ohnmacht bei Notlandung; Joachims
Selbstmord; Zopilote; Grabmal, auf dem Sabeth
und Faber pausieren; Wolkenkratzer in New York;
Professor O.; Tod Sabeths (und damit der
Geliebten und Tochter Fabers)  Tod = Verlust
von Kontrolle (Ohnmacht) und Distanz zu sich
selbst (Tod Sabeths)
mutmaßlicher Tod Fabers am Ende des Romans
(„08:05 Uhr [-] Sie kommen.“, S. 203)

 Tod als Endpunkt des Berechenbaren

Peter Stamm: Agnes
-

-

-

Agnes‘ (mutmaßlicher) Tod wird schon im ersten Satz des Romans
erwähnt („Agnes ist tot.“. S. 9).
Beim ersten gemeinsamen Abendessen werden der Erzähler und
Agnes mit dem Tod konfrontiert, da eine Frau tot vor dem
Restaurant liegt. Beim anschließenden Gespräch erklärt Agnes, sie
habe Angst vor dem Tod (S. 23).
Gespräch Agnes‘ mit dem Erzähler über Vorstellungen eines Lebens
nach dem Tod (Kap. 5, S. 26 ff)
Der Gedanke an den Tod kommt immer wieder auf, zunächst macht
Agnes ihre Angst vor dem Tod deutlich (S. 24), teilweise aber wirkt
sie, als habe sie eine Todessehnsucht („Es heißt, zu erfrieren sei ein
schöner Tod.“, S. 78).
Verlust des ungeborenen Kindes
Gespräche über Tod und Leben nach dem Tod (Kapitel 5, S. 26, 27;
Kapitel 6, S. 32, 33)
Agnes‘ Vorahnung ihres Todes: Gespräch über das Lesen, in
welchem sie erklärt, dass sie im Laufe des Lesens zu „einer Person
dieses Buches geworden [sei]. Und mit der Geschichte endet auch
das Leben dieser Person.“ (S. 120)

 Tod erscheint im gesamten Roman als Begleiter des Lebens
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Themen
Schicksal
- Schicksalsergebenheit
- Gegensatz zwischen
Selbstbestimmung und
Resignation vor der
Unaufhaltsamkeit des
Geschehens .

Schuld

Georg Büchner: Dantons Tod
Dantons Schwanken zwischen Resignation
(„Puppen sind wir von unbekannten Gewalten
am Draht gezogen“, S. 43, Z. 5,6; „Wir haben
nicht die Revolution, die Revolution hat uns
gemacht“, II, 1, S. 32) und Initiative
(Verteidigungsrede vor dem Tribunal, III, 9, S.
68/69, abgebrochene Flucht, II, 4, S.40)

Danton:
II, 5 (S. 42, Z.31 ff) Alptraum Dantons offenbart
seine Schuldgefühle wegen der
Septembermorde; nimmt Julies Versuche, sein
Gewissen zu beruhigen an und schiebt
Verantwortung von sich.
(=> Schicksalsergebenheit)
Robespierre:
I, 6 (S. 27, Z. 7 ff): „Und wenn sie Recht
hätten? […] Wie das immer wieder kommt.“ 
Robespierres aufkommende Selbstzweifel nach
dem Gespräch mit Danton, die er zu zerstreuen
versucht
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Max Frisch: Homo faber
- Faber lehnt den Gedanken des Schicksals ab, erklärt
sich das „Unwahrscheinliche“ mithilfe der
Mathematik. „Ich glaube nicht an Fügung und
Schicksal, als Techniker bin ich es gewohnt mit den
Formeln der Wahrscheinlichkeit zu rechnen.“
(S. 22) Versucht sich und Hanna mithilfe der
Statistik zu beruhigen: „Hast du gewußt […], daß
die Mortalität bei Schlangenbiß nur drei bis zehn
Prozent beträgt?“
- Die Tatsache, dass er auf demselben Schiff wie seine
ihm unbekannte Tochter reist, erklärt er sich mit
einem Zufall (S. 63).
- Veränderung zu Offenheit und Hingabe durch Sabeth
und auch nach ihrem Tod: „[S]tandhalten dem
Licht, der Freude […]. Ewig sein: gewesen sein.“
(S. 199)
Schuld Fabers:
gegenüber Hanna:
Faber macht sich Hanna gegenüber schuldig, indem er
sich ihr gegenüber unsensibel verhält
(Schwangerschaft), eine Heirat nur als nüchterne
Lösung sieht und keine Vaterfreude empfindet.
gegenüber Sabeth:
Darüber hinaus macht er sich Sabeth gegenüber
schuldig. Einerseits weil er den tatsächlichen
Unfallhergang nicht richtig schildert und so ihren Tod
mit zu verantworten hat. Außerdem weil er sich, als ihn
der Verdacht seiner Vaterschaft beschleicht, so lange
rechnet und sich „die Daten zurecht [legt], bis die
Rechnung wirklich stimmte“ (S. 121). Schließlich macht
er sich auch sich selbst gegenüber schuldig, da er sich
auf sein Selbstbild als Techniker beschränkt.
Fabers Umgang mit der Schuld:
Zunächst verdrängt Walter Faber seine Schuld am Tod
Sabeths und auch an der Trennung von Hanna, kann
dann aber nach dem Tod seiner Tochter seine Schuld
sehen (im Roman durch Nachholstil erkennbar).

Peter Stamm: Agnes
-

-

-

Erzähler als Schöpfer:
formt die Zukunft der fiktiven Agnes, glaubt aber, dass diese
Eigendynamik entwickeln werde (S. 63). Nachdem der Erzähler mit
seiner Geschichte in die Zukunft vorstößt, fühlt er sich frei und plant
ihre Zukunft. „Jetzt war Agnes mein Geschöpf“ (S.62).
Erzähler als Schöpfer einer fiktiven Vergangenheit:
Nach der Trennung versucht der Erzähler zunächst, das eigene
Leben und die Geburt des Kindes in der „Agnes-Geschichte“ positiv
zu verändern.
Erzähler als Erfüllungsgehilfe des Schicksals:
Er akzeptiert die Realität der Beziehung und konstruiert das
Schicksal, indem er das Ende Agnes‘ schreibt.

Der Erzähler thematisiert weder eine Schuld an dem Scheitern der
Beziehung zu Agnes noch sieht er verantwortlich für ihren Tod. Sein
schlechtes Gewissen Agnes gegenüber, als er sich nach der Trennung
mit Louise verabredet (S. 98), beruhigt er damit, dass er die AgnesGeschichte weitererzählt und diesmal sensibler auf die Schwangerschaft
reagiert. Nachdem Agnes das Kind verliert, ist er „erleichtert und schämt
[s]ich dafür“ (S. 111).
Nachdem er am Ende des Romans davon ausgehen muss, dass Agnes
sich das Leben nimmt, sucht er sie nicht, sondern wartet zu Hause ab
(Kap. 36). Er unterlässt damit eine (vielleicht noch nicht zu spät
kommende) Hilfe und nimmt ihren möglichen Tod billigend in Kauf.
 Keine Selbsterkenntnis des Erzählers, die Schuld wird verdrängt
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Identität und Rolle

Robespierre identifiziert sich ganz mit der Rolle
des Revolutionärs, nur kurze Zweifel,
Danton weist verschiedene Facetten in seiner
Persönlichkeit auf und nimmt auch
verschiedene Rollen ein (Epikureer, Nihilist,
politischer Redner).
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-

-

-

Beziehungs(un)fähigkeit
Zurückweisungen in der
Beziehung, Reaktion auf
Schwangerschaft,
Kommunikationsprobleme

Danton spricht mit Julie darüber, dass Nähe
und „einander kennen“ nur bedingt möglich
seien, denn dazu müsste man „die
Schädeldecke aufbrechen und die Gedanken
einander aus den Hirnfasern zerren.“ (siehe I,1,
S. 5, Z.21 – 23)  Einsamkeit Dantons zeigt
sich

Faber bezeichnet sich selbst als
Techniker, der es gewohnt sei, Dinge zu sehen, wie
sie sind und ist auf diese Rolle fixiert. Damit
verschließt er sich vor neuen Erkenntnissen.
Faber hat ein sehr klares Bild von
Männern und Frauen, weist auch damit anderen
Personen klare Rollen zu (Bildnisproblematik) und
nimmt ihnen und sich selbst damit einen Teil der
tatsächlichen Persönlichkeit.
Er sieht sich selbst als modernen,
erfolgreichen Techniker und Mann, der aufgrund
seiner intellektuellen Fähigkeiten jede
Lebenssituation meistern kann und auch die Natur
beherrscht.

Faber – Hannah
(Schwangerschaft, gescheiterte Hochzeit, Ende der
Beziehung); Faber reagiert sehr unsensibel auf die
Offenbarung Hannas (S. 47), fühlt sich von ihr
„übertölpelt“ (S. 47) und reagiert sehr nüchtern.
Faber - Ivy
Faber kann seine Probleme mit Ivy nicht deutlich
machen, beendet zwar die Beziehung mit ihr (per
Brief), ist aber nicht in der Lage, dies auch
umzusetzen. Gefühl bezeichnet er als
„Ermüdungserscheinungen“ (S. 92), die schwächen (
Kontrollverlust)
Faber – soziales Umfeld

Leben in Rollen:
Der Ich-Erzähler ist offensichtlich nicht in der Lage, echte Beziehungen
aufzubauen (zu, Öffnung, Empathie und Mitspracherecht des Partners
im Lebensplan kommt es nicht). Er kann aber Beziehungen als Rollen in
sein Leben integrieren, solange alle innerhalb ihrer Rollen agieren
(geplante Vaterrolle in früherer Beziehung (S. 92f), seine und Agnes‘ als
Lebenspartner in der Agnes-Geschichte). Agnes‘ Schwangerschaft (S.
89) und ihre sofortige Einforderung einer Haltung des Ich-Erzählers
dazu, lassen ihm zu wenig Zeit, seine Rollenzuweisungen auch an sich
selbst anzupassen. Die von ihm veränderbaren Rollenzuweisungen
ermöglichen ihm Kontrolle. Fällt diese weg (auch bei seinem Gefühl der
Verliebtheit S. 61) reagiert er entsprechend irritiert und negativ.
Bedeutung der Agnes-Geschichte:
Die Geschichte, die der Erzähler über Agnes auf deren Wunsch hin
schreibt, gewinnt nach und nach an Bedeutung. Sie beansprucht ihn so
sehr, dass er seine Arbeit über die Luxuseisenbahnen vernachlässigt.
Die Gestaltung der Zukunft in seiner Erzählung bedeutet für ihn
zurückgewonnene Kontrolle und Freiheit, da er darin das Schicksal
Agnes‘ und seiner Beziehung zu ihr bestimmen können glaubt.
Rollenzuweisung:
In dem Schaffen eines fiktionalen Bildes zeigt sich ein schöpferischer
Machtanspruch. Der Erzähler schlüpft in die Rolle des Schriftstellers und
reduziert Agnes auf sein Rollenbild. Eine Beteiligung Agnes‘ beim
Schreiben lehnt er ab (S. 50). Der mögliche Tod Agnes‘ am Ende des
Romans ist die Umsetzung der Fiktion. Agnes erfüllt die Rolle, die der
Erzähler ihr zugewiesen hat.
-

-

Erzähler zieht zu Beginn der Liebesbeziehung schon ihr Ende in
Erwägung (S. 31)
Erzähler kann nicht ehrlich auf die von Agnes geschriebene
Geschichte reagieren („Vielleicht war sie wirklich nicht gut, sicher
aber war sie besser als alles, was ich in den letzten zehn Jahren
geschrieben hatte“ (S. 43) und weist sie zurecht, keine
Schriftstellerin sein zu können. Damit manifestiert er seine Rolle als
Autor und stellt ein Gefälle in der Beziehung her.
Zurückweisung: Erzähler geht nicht mit Agnes auf Uni-Veranstaltung
(Halloween), nimmt ihr Gekränktsein hin,
Reaktion des Erzählers auf Schwangerschaft Agnes‘, Erzähler
reagiert sehr distanziert auf die Mitteilung der Schwangerschaft („Ich
stand auf, ging in die Küche, um mir ein Bier zu holen. (…) „Und?“
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Faber ist an einem Austausch mit einem anderen
Menschen nicht interessiert: „Ich schätze das Schach,
weil man Stunden lang nichts zu reden braucht“
(S. 23).
Veränderung durch Sabeth: Faber sucht das Gespräch
mit Sabeth, Juana, Hanna

-

fragte sie. „Was sagst du?“ „Nicht gerade, was ich mir vorgestellt
habe. Warum? Hast du die Pille vergessen?“ (S. 89)
Sprachlosigkeit: in zwei Situationen, in denen es um zentrale Fragen
ihrer Beziehung geht, beendet er das Gespräch mit der paradoxen
Aussage, man müsse darüber reden (S. 88, 90)
unsensible Reaktion auf den Tod des Kindes („Denkst du noch
immer daran?“, S. 131) verdeutlicht seine fehlende Empathie
Nachdem sie wieder zusammengezogen sind, versuchen sie (an
Heiligabend) ein Gespräch, in welchem der Erzähler Agnes immer
wieder ausweicht und sie aneinander vorbeireden (S. 128, 129).

Sexualität

Die Lebensweise Dantons und seiner Freunde
ist durchgehend vom Stil des Epikureismus,
von Lebensgenuss, Sinnlichkeit und
Ausschweifung geprägt. Allerdings wird hier
auch eine Vergnügungssucht Dantons
angedeutet (I,4). Damit ist die Bejahung der
Sinnlichkeit keine eigentliche Emanzipation,
sondern hat etwas Zwanghaftes.
Die Prostituierte Marion (I,5) wird als
Verkörperung des Epikureismus und als Prinzip
reiner Erotik gezeichnet.
Im ganzen Drama wird die Sexualität durch die
immer wieder angedeutet Bedrohung (Syphilis)
in Frage gestellt (Quecksilber-Chiffre: III,1 (S.
53), III,6 (S. 65))
Außerdem wird der Zwang der armen
Bevölkerung zur Prostitution thematisiert (I,2,
S. 10 und III,10, S. 70)
Demgegenüber steht Robespierre als
Tugendprediger, „der bei keinem Weibe
geschlafen“ hat (I,6, S. 25)

Faber kann das Anlehnungsbedürfnis von Frauen
„nicht vertragen“ (S. 99)
Unangenehm ist ihm die aus seiner Sicht fordernde
weibliche Sexualität  in seine erste sexuelle
Begegnung (mit der Frau seines Lehrers) wird er ohne
innere Beteiligung hineingezogen und empfindet dies
rückblickend als „absurd“ (S. 107). In der Beschreibung
der Natur des Dschungels macht er seinen Abscheu
vor der Sexualität deutlich (S. 68, 69)
Sexuelle Kontakte gehen nach seiner Darstellung von
der Frau aus (Ivy, Sabeth)  Geschlechterbeziehung
= Kampf um Überlegenheit
Faber empfindet, als er tanzende Paare auf dem Schiff
beobachtet, die Art, „wie Mann und Weib sich paaren“,
„mit dem Unterleib“ als „geradezu pervers“ (S. 93).
Erst mit Sabeth (am Abend der Mondfinsternis in
Avignon) und nach ihrem Tod, auf seiner zweiten
Südamerikareise, kann bzw. könnte Faber Sexualität
genießen. In Cuba erkennt er aber, dass seine
„Begierde“ (S. 173) nicht kommt und er ein „Vakuum
zwischen den Lenden“ hat (S. 178). Er erlebt dort ein
„Blamage“ (S. 178), ist aber gelassen und „[s]onst
glücklich“ (S. 178).

Der Erzähler ist Agnes‘ erster Sexualpartner (Kapitel 5, S. 26), wirkt auf
den Erzähler aber ruhig und unbefangen (S. 26).
Der Erzähler beginnt nach der Trennung von Agnes eine lockere
Beziehung zu Louise, die behauptet: „ Du liebst mich nicht, ich liebe dich
nicht. Es ist nichts dabei. […] Hauptsache, wir amüsieren uns.“ (S. 106)
An Heiligabend erklärt Agnes ihrem Freund, nachdem sie miteinander
geschlafen haben, „[d]as war ein Geschenk“ (S. 128). Der Erzähler
reagiert ablehnend darauf: „»Vielen Dank«, sagte ich und wandte mich
ab.“(S. 128)

Fiktion und Wirklichkeit

Die Wirklichkeit in der Fiktion zeigt sich an der
historischen Genauigkeit, die Büchner darstellt
(viele Originalzitate, historisch verbürgte
Figuren)
III, 1: Kritik am idealistischen Theater (S. 37)

Faber verfasst seinen „Bericht“ in dem Bedürfnis, sich
für die Geschehnisse der letzten Monate zu
rechtfertigen. Er stellt sich darin als
naturwissenschaftlich denkenden Menschen dar, der
Ereignissen objektiv gegenübersteht. Andere
Möglichkeiten der Wahrnehmung bezeichnet er als
„hysterisch“ (S. 24)

Agnes veranlasst den Erzähler, eine Geschichte über sie zu schreiben
„wie ein Porträt. (…) Auf dem man mich sieht, wie ich bin“ (S. 48). Nach
und nach nimmt die Erzählung eine zunehmend wichtigere Rolle ein, holt
im Laufe der Zeit die Wirklichkeit ein (Kapitel 11, S. 57), überholt sie und
bestimmt teilweise auch das Verhalten der beiden.
Der Erzähler glaubt, Agnes besser zu kennen als sie selbst (S. 90) und
kann teilweise Agnes und ihre Figur nicht mehr trennen („Agnes wird
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Sein vermeintlicher Bericht erinnert zwar teilweise an
einen sachlichen Text (Nominalstil, genaue Zeit- und
Ortsangaben), weicht aber inhaltlich davon ab (nicht
chronologisch geschrieben, viele Ausdrücke der
Alltagssprache).
Sein Bemühen um einen sachlichen Bericht ist
zunächst (erste Station) darin begründet, seine
Unschuld zu beweisen.

nicht schwanger“, S. 89). Er schreibt seine Reaktion auf die
Schwangerschaft in der Binnenerzählung um und stellt sich als
nachdenklichen, verunsicherten, aber sensibleren Mann dar (S.99) und
kann damit ein Schamgefühl über sein unsensibles Verhalten
unterdrücken. Er wendet sich, alleine lebend, seiner virtuellen Familie zu
(Agnes und Margaret) und entwirft ein harmonisches Zusammenleben.
Nach dem tatsächlichen Tod des ungeborenen Kindes schreibt er auf
Agnes‘ Wunsch hin die Geschichte der jungen Familie weiter, bis Agnes‘
Stimmung umschlägt und sie sich der Realität stellt. Sie bittet den
Erzähler erneut, die Geschichte zu schreiben, denn „[w]ir müssen
wissen, was geschieht“ (S. 119). Der Erzähler fühlt sich im Laufe der
Zeit verpflichtet, ein Ende zu finden, „für Agnes, einen guten Schluß“ (S.
133). In seinem neuen Schluss lässt er Agens sterben, speichert den
Text und realisiert nicht, dass Agnes sich der tödlichen Faszination des
Schlusses womöglich nicht wird entziehen können.
Mit dem Tod Agnes‘ erreicht die Macht des Fiktiven über die Wirklichkeit
ihren Höhepunkt.

Für einige der Themen finden sich nur jeweils in zweien der Werke ergiebige Anknüpfungspunkte für einen Vergleich, während das Thema im dritten Werk nur von nebengeordneter Bedeutung ist. Hier dennoch vorhandene Themenbezüge sind dann kursiv dargestellt.

Aufgabenvorschläge:
1.
2.
3.

Büchner Dantons Tod, Frisch Homo faber und Stamm Agnes: Stellen Sie dar, inwiefern der Tod in den drei Werken eine zentrale Funktion hat.
Büchner Dantons Tod, Frisch Homo faber und Stamm Agnes: Vergleichen Sie, wie Danton, Walter Faber und der Erzähler aus Peter Stamms „Agnes“ mit ihrer jeweiligen Schuld
umgehen.
Frisch Homo faber und Stamm Agnes: Vergleichen Sie, inwiefern Rollenzuweisungen bei Homo faber (Walter Faber – Hanna) und bei Agnes (Erzähler – Agnes) von Bedeutung sind und
welche Auswirkung sie auf die jeweilige Beziehung haben.
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