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Wozzeck, II. Akt, 3. Szene
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DAS  
 »opern- 
proBLem«

Berg

 Pro doMo es ist mir nicht im Schlaf eingefallen, mit der komposition 
des Wozzeck die kunstform der oper reformieren, zu wollen. ebensowe-
nig wie dies Absicht war, als ich sie zu komponieren begann, ebensowe-
nig habe ich je das, was dann entstanden war, für etwas gehalten, was 
für ein weiteres opernschaffen – sei es das eigene oder das anderer kom-
ponisten – vorbildlich sein sollte; und auch nicht angenommen oder gar 
erwartet, daß der Wozzeck in diesem Sinne »Schule machen« könnte. 

Abgesehen von dem Wunsch, gute musik zu machen, den geistigen in-
halt von Büchners unsterblichem Drama auch musikalisch zu erfüllen, 
seine dichterische Sprache in eine musikalische umzusetzen, schwebte 
mir, in dem moment, wo ich mich entschloß, eine oper zu schreiben, 
nichts anderes, auch kompositionstechnisch nichts anderes vor, als dem 
Theater zu geben, was des Theaters ist, das heißt also, die musik so zu 
gestalten, daß sie sich ihrer Verpflichtung, dem Drama zu dienen, in je-
dem Augenblick bewußt ist – ja weitergehend: daß sie alles, was dieses 
Drama zur Umsetzung in die Wirklichkeit der Bretter bedarf, aus sich 
allein herausholt, damit schon vom komponisten alle wesentlichen Auf-
gaben eines idealen regisseurs fordernd. Und zwar all dies: unbeschadet 
der sonstigen absoluten (rein musikalischen) existenzberechtigung ei-
ner solchen musik; unbeschadet ihres durch nichts Außermusikalisches 
behinderten eigenlebens. 

Daß dies mit heranziehung von mehr oder weniger alten musika- 
lischen Formen geschah (was als eine der hauptsächlichsten meiner  
angeblichen opernreformen angesehen wurde) ergab sich ganz von 
selbst. Schon die notwendigkeit von den 26 losen, teils fragmentarischen 
Szenen Büchners eine Auswahl für mein opernbuch zu treffen, hierbei 
Wiederholungen, soweit sie musikalisch nicht variationsfähig waren, zu 
vermeiden, weiter diese Szenen eventuell zusammenzuziehen und anein-
anderzureihen und sie gruppenweise in Akte zusammenzufassen, stellte 
mich – ob ich wollte oder nicht – vor eine mehr musikalische als litera-
rische Aufgabe, also vor eine Aufgabe, die nur mit den Gesetzen der  
musikalischen Architektonik zu lösen war und nicht mit denen der Dra-
maturgie.

Die durch eine solche Auswahl und zusammenziehung erübrigten 15 
Szenen nun aber abwechslungsreich zu gestalten, wodurch allein ihre 
musikalische eindeutigkeit und einprägsamkeit gewährleistet erscheint, 
verbot aber erst recht, so wie dies häufig üblich ist, sie lediglich auf ihren 
literarischen inhalt hin fortlaufend »durchzukomponieren«. eine absolu-
te, in der Struktur so reiche, das dramatische Geschehen noch so tref-
fend illustrierende musik hätte nicht verhindern können, daß sich, schon 
nach einer kleinen Anzahl von auf diese Weise komponierten Szenen, 
das Gefühl musikalischer monotonie bemerkbar gemacht hätte, ein Un-
lustgefühl, das durch die Serie von einem Dutzend zwischenaktmusiken, 
die formell auch nichts anderes böten, als die erfüllung der konsequen-
zen einer solchen musikalisch illustrierenden Schreibweise, nur noch 
eine bis zur Langeweile gesteigerte Verschärfung erfahren hätte. Und 
Langeweile ist doch das Letzte, was man im Theater empfinden darf!

als ich also damals be - 

schlossen hat te, eine 

abendfüllende oper zu 

schreiben, stand ich, zumin - 

dest in harmonischer hin - 

sicht, vor einer neuen 

aufgabe: Wie erreiche ich 

ohne diese bis dahin  

bewährten Mit tel der 

Tonalität und ohne die auf 

ihr basierten formalen 

gestaltungsmöglichkeiten 

dieselbe geschlossen - 

heit, dieselbe zwingende 

musikalische einheit l ichkeit? 

und zwar eine geschlos -

senheit nicht nur in den klei - 

nen formen der szenen  

und auf trit te, sondern auch,  

was ja das schwierigere 

war, die einheit l ichkeit in 

den großen formen der ein - 

zelnen akte, ja in der ge- 

samtarchitektonik des 

ganzen Werkes? Text und 

handlung allein konnten 

nicht gewähr für diese 

geschlossenheit sein; schon 

gar nicht bei einem Werk 

wie Büchners Wozzeck,  

das ja bekanntlich aus vielen  

(23) losen, ja fragmen- 

tarischen szenen besteht. 

und selbst als es gelungen 

war, eine dreiaktige  

anordnung zu f inden, die  

in dreimal fünf szenen 

exposition, Peripetie und ka- 

tastrophe des dramas 

deutl ich auseinanderhiel t 

und damit die einheit der 

handlung, die dramatische 

geschlossenheit erzwang, 

war noch keinesfalls  

die musikalische einheit und 

geschlossenheit gegeben.
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DAS  
 »opern- 
proBLem«

aus alban Bergs  

Wozzeck-Vortrag von 1929 

 

als ich vor 15 Jahren beschloß, die 

oper Wozzeck zu komponieren,  

war die situation der Musik eine ganz  

eigenartige. Wir von der Wiener 

schule (mit ihrem führer arnold 

schoenberg) waren gerade über die 

anfänge jener musikalischen Be - 

wegung hinaus, die man (nebenbei 

bemerkt fälschlicherweise) die 

atonale nannte. die komposition in 

jenem stil beschränkte sich fürs erste 

auf die schaffung kleiner formen 

wie lieder, klavier - und orchester -

stücke, oder, wenn es sich um ausge - 

dehntere opera handelte (wie die  

21 Pierrot -Melodramen schoenbergs 

oder seine zwei kurzen, einaktigen 

Bühnenwerke), auf solche formen, 

die ihre gestaltung durchwegs  

von einer textlichen oder dramatisch- 

handlungsgemäßen unterlage 

herleiteten. noch fehlte es in jenem 

sogenannten atonalen stil an Wer- 

ken ganz großen umfangs. an 

Werken mit der klassischen Viersät -

zigkeit von bis dahin gebräuchlicher 

ausdehnung, an symphonien, an 

oratorien und an großen opern.  

die ursache: Jener sti l verzichtete 

auf die Tonali tät und damit auf  

eines der stärksten und bewährtesten 

Mit tel, kleine, aber auch ganz  

große formen zu bilden.

alban Berg

 Pro Mundo Anlässlich der premiere einer moder-
nen oper um ähnliches befragt, habe ich unlängst in 
einem programmbuch folgendes geschrieben. ich glau-
be damit auch im allgemeinen zum »opernproblem« 
Stellung genommen zu haben. 

»Wie denken Sie über die zeitgemäße Weiterentwick-
lung der oper?« – so, wie ich über jede entwicklung in 
kunstdingen denke: daß nämlich eines Tages ein meis-
terwerk geschrieben sein wird, das so sehr in die zu-
kunft weist, daß man auf Grund seines Daseins von 
einer »Weiterentwicklung der oper« wird reden kön-
nen. Die Verwendung »zeitgemäßer« mittel, wie kino, 
revueartiges, Lautsprecher, Jazzmusik, gewährleistet 
ja nur, daß ein solches Werk zeitgemäß ist. Aber ein 
wirklicher Fortschritt kann das wohl nicht genannt 
werden; denn ebenda sind wir ja angelangt, können 
also dadurch allein nicht weiterkommen. Damit man 
von der kunstform der oper wieder einmal sagen kann, 
sie habe sich weiterentwickelt – wie dies z. B. durch 
monteverdi, Lully, Gluck, Wagner und zuletzt durch 
Schönbergs Bühnenwerke geschehen ist –, bedarf es 
wohl anderer mittel als der bloßen heranziehung der 
letzten errungenschaften und alles dessen, was ge- 
rade beliebt ist.

Aber muß denn immer »weiterentwickelt« werden? 
Genügt nicht die Gelegenheit, zu gutem Theater schö-
ne musik zu machen, oder – besser gesagt: so schöne 
musik, zu machen, daß – trotzdem – gutes Theater da-
raus wird? Und da bin ich auch bei meiner persönli-
chen Stellungnahme zum »opernproblem« angelangt, 
über die zu sprechen mir ein Bedürfnis ist, weil ich 
damit einen irrtum richtigstelle, der über diese meine 
Stellungnahme gleich beim Bekanntwerden meiner 
oper Wozzeck aufgetaucht war und seither allgemei-
ne Verbreitung gefunden hat. man verzeihe mir also 
dieses pro domo.



ich fühlte mich wie 
zernichtet unter dem 
gräßlichen Fatalismus 
der Geschichte. ich  
finde in der menschen-
natur eine entsetzliche 
Gleichheit, in den 
menschlichen Verhält-
nissen eine unabwend-
bare Gewalt, Allen 
und keinem verliehen. 
Der einzelne nur 
Schaum auf der Welle, 
die Größe ein bloßer 
zufall, die herrschaft 
des Genies ein puppen-
spiel, ein lächerliches 
ringen gegen ein eher-
nes Gesetz, es zu er-
kennen das höchste, 
7

FATALiSmUS

georg Büchner an Wilhelmine Jaeglé,
Mitte / Ende Januar 1834
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Wozzeck

in dem Bestreben, musika - 

l ische abwechslung zu 

erzielen und nicht immer 

jede dieser vielen szenen 

mit der seit Wagner üb - 

l ichen musikdramatischen 

charakterist ik »durch -

zukomponieren«, blieb mir 

fast nichts anderes übrig, 

als jeder dieser 15 szenen 

eine andere gestalt zu 

verleihen. andererseits 

verlangt die geschlossen -

heit dieser szenen auch 

eine geschlossenheit  

der Musik, woraus wieder 

eine notwendigkeit re - 

sult ier te, diesen vielerlei 

gestalten einen jeweiligen 

zusammenhalt zu sichern, 

mit einem Wort, ihnen 

musikalisch abgeschlossene 

formen zu verleihen. ihre 

anwendung auf das drama 

ergab sich dann ebenso 

natürlich wie die auswahl 

der zu diesem zweck 

heranzuziehenden formen.

indem ich nun der gebieterischen Forderung, auch musikalisch je-
der dieser Szenen, jeder der dazu gehörenden zwischenaktsmusiken 
(sei es in Form von Vor-, nach-, Überleitungs- und zwischenspielen) 
sowohl ihr eigenes, unverkennbares Gesicht als auch Abrundung 
und Geschlossenheit zu geben, gehorchte, ergab sich von selbst die 
heranziehung alles dessen, was eine solche charakteristik einerseits 
und Geschlossenheit andrerseits verbürgt: die vielbesprochene her-
anziehung alter und neuer musikalischer Formen, und zwar auch 
solcher, sonst nur in der absoluten musik verwendeten. ihre ein- 
beziehung in das Gebiet der oper mag in mancher hinsicht und in ei-
nem so großen Ausmaß ungewöhnlich, ja neu gewesen sein; ein Ver-
dienst aber war es, nach dem, was ich hier gesagt habe, nicht! So daß 
ich die Behauptung, ich hätte mit derlei neuerungen die kunstform 
der oper reformiert, entschieden zurückweisen kann und muß. 

Da ich aber durch diese erklärung mein Werk nicht selbst verklei-
nern will, was ja andere, die es nicht so gut kennen, viel besser be-
sorgen können, will ich gerne etwas verraten, was ich dennoch als 
mein ausschließliches Verdienst ansehe: mag einem noch so viel da-
von bekannt sein, was sich im rahmen dieser oper an musikali-
schen Formen findet, wie das alles streng und logisch »gearbeitet« 
ist, welche kunstfertigkeit selbst in allen einzelheiten steckt … von 
dem Augenblick an, wo sich der Vorhang öffnet, bis zu dem, wo er 
sich zum letzten male schließt, darf es im publikum keinen geben, 
der etwas von diesen diversen Fugen und inventionen, Suiten- und 
Sonatensätzen, Variationen und passacaglien merkt – keinen, der 
von etwas anderem erfüllt ist, als von der, weit über das einzel-
schicksal Wozzecks hinausgehenden idee dieser oper. Und das – 
glaube ich – ist mir gelungen!
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Briefe

Der Dichter ist kein Lehrer der moral, er 
erfindet und schafft Gestalten, er macht 
vergangene zeiten wieder aufleben, und 
die Leute mögen dann daraus lernen, so 
gut, wie aus dem Studium der Geschich-
te und der Beobachtung dessen, was im 
menschlichen Leben um sie herum vor-
geht. Wenn man so wollte, dürfte man 
keine Geschichte studieren, weil sehr 
viele unmoralische Dinge darin erzählt 
werden, müßte mit verbundenen Augen 
über die Gasse gehen, weil man sonst 
Unanständigkeiten sehen könnte, und 
müßte über einen Gott zeter schreien, 
der eine Welt erschaffen, worauf so viele 
Liederlichkeiten vorfallen. Wenn man 
mir übrigens noch sagen wollte, der 
Dichter müsse die Welt nicht zeigen wie 
sie ist, sondern wie sie sein solle, so ant-
worte ich, daß ich es nicht besser ma-
chen will, als der liebe Gott, der die Welt 
gewiß gemacht hat, wie sie sein soll. 

georg Büchner an seine familie, Juli 1835

8

es zu beherrschen un- 
möglich. es fällt mir 
nicht mehr ein, vor  
den paradegäulen und 
eckstehern der Ge-
schichte mich zu  
bücken. ich gewöhnte 
mein Auge ans Blut. 
Aber ich bin kein  
Guillotinenmesser.  
Das muß ist eins von 
den Verdammungs- 
worten, womit der 
mensch getauft worden. 
Der Ausspruch: es  
muß ja ärgernis kom-
men, aber wehe dem, 
durch den es kommt, –  
ist schauderhaft. Was  
ist das, was in uns lügt, 
mordet, stiehlt? ich  
mag dem Gedanken 
nicht weiter nachgehen.

Wozzeck
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 zUr  
chArAkTeriSTik  
DeS 
 Wozzeck

adorno

im Fall des Wozzeck, wo der Anspruch des musikalischen 
Werkes dem des literarischen gleicht, dem es sich anschließt, 
ist über das Verhältnis der beiden Gebilde nachzudenken. 
musik könnte solcher Dichtung gegenüber überf lüssig er-
scheinen, bloße Wiederholung von deren eigenem hinter-
gründigen Gehalt, von dem, was sie zur Dichtung macht. Um 
zu begreifen, was Bergs unendlich ausgearbeitete oper mit 
dem absichtsvoll skizzenhaften Fragment Büchners eigent-
lich zu tun hat; was die beiden der ästhetischen Ökonomie 
nach zusammenbrachte, wird man wohl daran sich erinnern 
müssen, daß zwischen der Dichtung und der komposition 
einhundert Jahre liegen. Das von Berg komponierte ist nichts 
anderes, als was während der vielen Jahrzehnte der Verges-
senheit in Büchner heranreifte. Die musik, von der es getrof-
fen wird, hat dabei insgeheim polemischen zug. Sie spricht: 
so fremd, so wahr, so menschlich wie ich selber bin, ist das 
was ihr vergessen, was ihr nie auch nur erfahren habt, und 
indem ich es euch vorstelle, lobe ich dies andere. Die oper 
Wozzeck meint eine revision der Geschichte, in welcher  
Geschichte zugleich mitgedacht wird; die moderne der mu-
sik hebt die des Buches hervor, eben weil es alt ist und sein 
Tag ihm vorenthalten ward. So wie Büchner dem gequälten, 
wirren und in seiner menschlichen entmenschlichung über 
alle person hinaus objektiven Soldaten Wozzeck Gerechtig-
keit widerfahren ließ, so will die komposition Gerechtigkeit 
für die Dichtung. Die leidenschaftliche Sorgfalt, mit der sie 
gleichsam das letzte komma in ihrer Textur bedenkt, bringt 
ans Licht, wie geschlossen das offene, wie vollendet das Un-
vollendete bei Büchner ist. Das ist ihre Funktion, nicht die 
der psychologischen Untermalung, nicht Stimmung oder im-
pression, obwohl sie elemente von alldem nicht verschmäht, 
sobald es gilt, das Verschüttete des Werks ins Licht zu rücken. 
hofmannsthal sagte einmal vom Text des rosenkavaliers, 
die komödie für musik sei dieser bestimmt als dem, was 
nicht in den menschen sondern zwischen ihnen ist. Genauer 
als für die Straussische oper gilt das für die Bergs, eine Art 
interlinearversion ihres Textes. Sie legt nicht die Gefühle der 
menschen bloß aus, sondern trachtet, von sich aus einzuho-
len, was die hundert Jahre an den Büchnerschen Szenen voll-
brachten, die Verwandlung eines realistischen entwurfs in 
ein von Verborgenem knisterndes, darin jegliches Ausgespar-
te des Wortes ein mehr an Gehalt verbürgt. Dies mehr an Ge-
halt, dies Ausgesparte offenbar zu machen – dafür ist die mu-
sik im Wozzeck da. 

Sie gleitet mit unbeschreiblich gütiger hand über das Frag-
ment, besänftigt und glättet alles herausstehende, heraus- 
stechende darin, möchte die Dichtung trösten über die ei- 

gene Verzweif lung. ihr Stil ist einer des 
lückenlosen ineinandergepaßtseins. Auch 
sie handhabt die kunst des Übergangs weit 
über das hinaus, was Wagner je unter dem 
Begriff dachte, treibt sie bis zur universalen 
Vermittlung. Vorm äußersten schreckt sie 
nicht zurück, die abgründige Traurigkeit ih-
res süddeutsch-österreichischen Tons nimmt 
das Büchnersche Trauerspiel ganz in sich 
auf, aber in einer Geschlossenheit und im-
manenz der Form, die Ausdruck und Leiden 
Bild werden läßt, dadurch rein aus sich her-
aus etwas wie eine Berufungsinstanz jenseits. 
Dies ineinandergefugte und -gefügte der mu-
sik, ihr Sprungloses, entscheidet. Verfehlt es 
die Aufführung nur einmal; zerreißt auch 
nur für eine Sekunde das Gewebe, so schlägt 
das akustische Bild ins chaotische um. Was 
dann heraufkommt, ist freilich ein moment 
der Sache selbst, jenes fassungslose espressi-
vo, das der äußersten Disziplin durch kon-
struktion und klang bedarf, wenn es nicht ins 
Diffuse stürzen soll. in der Spannung zwi-
schen dem andrängend Unbewußten und ei-
nem fast optisch architektonischen Sinn für 
geschlossene Flächen lebt Bergs musik insge-
samt. er selber sagte vom Wozzeck, er sei ei-
ne piano-oper mit Ausbrüchen. erst seit die 
gedruckte partitur allgemein zugänglich ist, 
kann man ganz ermessen, wie wahr das ist. 
 Weite Strecken, so gleich in der Suite, mit 
der der erste Akt beginnt, sind wirklich kam-
mermusikhaft, solistisch musiziert; nur ge-
legentlich ist einiges sehr komplex gesetzt, 
und das Tutti vollends ist für die wenigen 
dramatischen Wendestellen aufgespart. Sol-
che Ökonomie des klangs fördert die Dichte 
des Gewebes aufs äußerste durch die voll-
kommene Deutlichkeit und eindeutigkeit 
eines jeden musikalischen ereignisses. oh-
ne viel paradoxie läßt sich von dem heute 
noch schwierigen, viele proben erheischen-
den Gebilde behaupten, es sei einfach: weil 
nicht eine note, nicht eine instrumental-
stimme steht, die nicht unbedingt zur reali-
sierung des musikalischen Sinns – des zu-
sammenhangs – notwendig wäre. Wahrhaft 

 zUr  
chArAkTeriSTik  
DeS 
 Wozzeck

10

Theodor W. adorno

Was noch die soge-
nannten idealdichter 
anbetrifft, so finde ich, 
daß sie fast nichts als 
marionetten mit him-
melblauen nasen und  
affektiertem pathos, 
aber nicht menschen 
von Fleisch und Blut 
gegeben haben, deren 
Leid und Freude mich 
mitempfinden macht, 
und deren Tun und 
handeln mir Abscheu 
oder Bewunderung  
einflößt.



adorno

Wozzecks hilflosigkeit. Weit wichtiger als all das jedoch ist die innere zusam-
mensetzung der musik, das Gewebe. Als der Wozzeck geschrieben wurde, haben 
zahlreiche komponisten, zumal Strawinsky und hindemith, sich um neue Auto-
nomie der opernmusik bemüht. Sie wollten sie aus ihrer Abhängigkeit vom poe-
tischen Wort befreien. Auch im Wozzeck meldet die musik neuen Anspruch auf 
Selbständigkeit in der oper an. Aber Bergs Verfahren ist dem der neoklassizisten 
genau entgegengesetzt: eines rückhaltloser Versenkung in den Text. Die kompo-
sition des Wozzeck entwirft eine überaus reiche, vielfältig gegliederte kurve des 
inwendigen Gesamtverlaufs: expressionistisch darin, daß sie ganz und gar in ei-
nem seelischen innenraum spielt. Sie zeichnet jede dramatische regung bis zur 
Selbstvergessenheit nach. Gerade dadurch indessen wird sie in sich ebenfalls so 
gegliedert, artikuliert, variierend entwickelt wie nur große musik, wie instru-
mentalsätze von Brahms oder Schönberg. in ihrer unerschöpflichen, aus sich 
selbst heraus sich erneuernden entfaltung gewinnt sie ihre Autonomie, während 
jenen opernmusiken, die sich von der Szene lossagen und hemmungslos drauf-
loslaufen, eben dadurch eintönigkeit und Langeweile drohen. Vielleicht ist es die 
tiefste paradoxie der Wozzeckpartitur, daß sie musikalische Autonomie erlangt, 
nicht indem sie dem Wort opponiert, sondern als rettende diesem hörig folgt. Die 
Wagnersche Forderung, das orchester solle das Drama bis in die letzten Veräs-
telungen mitvollziehen und damit zur Symphonie werden, verwirklicht der 
Wozzeck, und das endlich tilgt den Schein von Formlosigkeit im musikdrama. 
Der zweite Akt ist buchstäblich eine Symphonie, mit aller Spannung und aller 
Geschlossenheit der Form, und gleichwohl so sehr oper in jedem Augenblick, 
daß der hörer, der es nicht weiß, an eine Symphonie nicht einmal denken wird. 
 nicht unnütz, gerade heute darauf hinzuweisen, daß der Wozzeck oper ist 
und sich selbst so nennt. Denn im gegenwärtigen Theater für opernhäuser ten-
diert musik immer mehr zur Begleitmusik filmischen Wesens, zur radiohör-
kulisse, zur bloßen Untermalung. im Wozzeck dagegen, wo die musik den Text 
gänzlich absorbiert, wird sie zur hauptsache, und alle konzentration, die der 
Aufführung wie die des hörens, sollte ihr gelten. mit genauestem instikt hat der 
Avantgardist Berg eine »realistische« inszenierung verlangt, fraglos, um nicht von 
der musik, als dem Wesentlichen, das interesse abzuziehen. Sie ist thematisch; in 
jeder Szene plastische motive oder Themen exponierend, sie verändernd, Geschich-
te ihnen zuteilend. Thematisch will sie auch gespielt werden, vor allem also so, 
daß die musikalischen charaktere unbedingt erkennbar Vordergrundfigur sind. 
Die Themen und was ihnen widerfährt muß man verfolgen, ob es nun die sona-
tengleich aus kleinsten motiven abgeleiteten der Schmuckszene im zweiten Akt 
sind oder die des Scherzos, der großen Wirtshausszene, oder die Abwandlungen 
des aus Legendentonalität und ausbrechender Atonalität kühn montierten Varia-
tionenthemas von mariens Bibelszene. Bei aller klangphantasie, bei so frappanten 
orchestereffekten wie dem bis zum zerreißen crescendierenden h nach mariens 
Tod oder den Wasserkreisen, wenn Wozzeck ertrinkt – stets ist der klang sekundär, 
ergebnis der rein musikalisch-thematischen ereignisse, nur von diesen erzeugt. 
 konzentriert man sich auf sie etwa wie auf die melodien in einer traditionel-
len oper, wird alles andere von selbst offenbar, zumal der Bergsche Ton: die 
gläsern festgebannte Angst der Szene auf dem Feld, der zugleich grelle und ge-
trübte marsch hinter der Szene, das Wiegenlied, echo der unterdrückten und 
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aufsingenden natur; der 
unsäglich melancholische 
Ländler der großen Wirts-
hausszene, Wozzecks ab-
gründige Frage nach der 
zeit, der unselige Schlaf 
in der kaserne. Vulgärmu-
sik, das arme beschädigte 
Glück der Dienstmädchen 
und Soldaten ist in der ei-
genen dinghaften Fremd-
heit vernommen und aus-
komponiert, aber nicht 
mit  St raw insk yschem 
Spott, sondern zum Aus-
druck verhalten, dem fes-
sellosen mitleids. Aus der 
dramatischen phantasie 
heraus sind dabei die kom-
positorischen mittel schon 
so erweitert, daß vieles 
dreißig Jahre Spätere vor-
weggenommen wird: so 
d ie e inbeziehung des 
rhythmus in die thema-
tisch-variative kunst, die 
man dann in der seriellen 
musik wieder entdeckte: 
die rasche rohe klavier-
polka der ersten Takte in 
der zweiten Wirtshaus-
szene ist das rhythmische 
modell alles dessen, was 
dann in der Szene vorbei-
hastet. So vollkommen ist 
das Gebilde, daß es vom 
hörer nichts anderes ver-
langt als die angespannte 
Bereitschaft zu empfan-
gen, was es verschwende-
risch schenkt. er soll nicht 
zurückschrecken vor ei-
ner Liebe, die ohne rück-
halt dort die menschen 
sucht, wo sie am bedürf-
tigsten sind.

12

Wozzeck

und die ist eins mit der des Ausinstrumentierens, der Über-
setzung noch des leisesten kompositorischen impulses in sei-
ne sinnlichen äquivalente. 

Die einfachheit der partitur kann man vielleicht am bes-
ten im Vergleich mit Strauss erläutern. im heldenleben, in 
der salome geht eigentlich auf dem papier viel mehr vor, als 
man dann im orchester hört; ein Großteil des Geschriebenen 
bleibt ornamental und Füllung. Bei Berg sieht alles, eben ver-
möge der völligen Unterordnung des orchesters unter die mu-
sikalische konstruktion, fast geometrisch klar aus, wie auf 
einer Architekturzeichnung, und der volle reichtum des 
komponierten erschließt sich erst bei der Aufführung. es gibt 
nichts Überflüssiges in der partitur, sie macht keine Umstän-
de, und die differenziertesten klänge – wie die berühmten 
Teichimpressionen von Wozzecks Todesszene – erweisen sich 
zuweilen als kolumbusei. Das Weggelassene bezeugt kein ge-
ringeres Gestaltungsvermögen als das Geschriebene: eine 
Ökonomie, die allein der überquellenden musiksubstanz 
Bergs die Verbindlichkeit der Form schenkt. manche Szenen, 
die im klavierauszug überaus kompliziert sich ausnehmen, 
wie die zweite des zweiten Akts, Fantasie und Tripelfuge, ge-
winnen in der partitur eine plastik und Durchsichtigkeit, die 
von der praxis der operntheater erst noch eingeholt werden 
muß, von Boulez erstmals eingeholt wurde. 

Die Geschlossenheit des Gefüges, die trotz allen dramati-
schen Ausdrucks krasse und primitive kontraste meidet, wird 
bewirkt von der konstruktion. im Wozzeck wurde die Spra-
che der freien Atonalität zum ersten mal in einem szenischen 
Werk von erheblicher Dauer gesprochen. Der Fortfall der To-
nalität nötigte dazu, um so energischer andere mittel zu ent-
wickeln, die schlagkräftig den zusammenhang herstellen. 
Das sind aber die einer wie nie zuvor aus der Tradition des 
Wiener klassizismus im ganzen Umfang auf die Bühne über-
tragenen, motivisch-thematischen Arbeit. Sie klarzulegen, ist 
Aufgabe der diesmal mahlerisch deutlichen Setzweise. zu bil-
lig stellte man diese konstruktion sich vor, verwechselte man 
sie mit den vielberufenen Formen der absoluten musik, die im 
Wozzeck gebraucht sind. Diese garantieren zwar die organi-
sation des zeitverlaufs über größere Flächen, brauchen und 
sollen aber als solche nicht wahrgenommen werden, sondern 
sind gleichsam unsichtbar, ähnlich etwa wie später die rei-
hen in einer guten zwölftonkomposition. Übrigens wird der 
Formzusammenhang verstärkt durch eine reihe plastischer 
Leitmotive durchaus Wagnerisch-musikdramatischen Geprä-
ges; die Tripelfuge in der Straßenszene des zweiten Akts etwa 
kombiniert drei der wichtigsten dieser motive, das des haupt-
manns, das des Doktors und die tappenden Triolen von 

sachliche Setzweise straft alle die Lügen, die 
von nachtristanischer Spätromantik schwat-
zen, um eine musik billig in die Vergangen-
heit abzuschieben, bei der sie bis heute nicht 
mitkamen.

zu lernen ist am Wozzeck ,  vorab, was 
Ausinstrumentieren heißt. Gerade die stets 
noch herrschenden Vorstellungen über or-
chestration sind in einem zustand, über den 
etwa ein maler, dem die Farbe als integrie-
rendes moment seiner Arbeit selbstverständ-
lich ist, nur den kopf schütteln könnte. Auf 
der einen Seite ist der grauslige Begriff der 
›glänzenden orchesterbehandlung‹, eines 
musikalischen roßtäuscherverfahrens, das 
musik möglichst bunt und knallig aufzäumt, 
um ihre Dürftigkeit zu verdecken, erneut in 
Schwang gekommen, als hätte nicht die 
neue musik in ihren bedeutenden exponen-
ten solche künste ein für allemal widerlegt. 
Andererseits befleißigen die, welche den fal-
schen reichtum nicht mögen, sich einer As-
kese, die am liebsten das Glück der Farbe aus 
der musik überhaupt verbannen möchte und 
damit die eroberung der klangdimension als 
eines wesentlichen kompositorischen Sek-
tors rückgängig macht. Die Wozzeckpartitur 
steht korrektiv gegen beides. Das orchester 
realisiert die musik im cézanneschen Sinn 
des réaliser. Die gesamte kompositorische 
Struktur, von der Gliederung im großen bis 
hinein ins feinste Geäder der motivbildung, 
wird in Farbvaleurs offenbar. Umgekehrt er-
scheint keine Farbe, die nicht ihre präzise 
Funktion für die Darstellung des musikali-
schen zusammenhangs besäße. Der Form-
disposition entspricht durchweg die orchest-
rale; concertino-ähnliche ensemblekombi- 
nationen und Tuttiwirkungen sind aufs 
sorgfältigste gegeneinander ausgewogen. 
Die kunst des klanglichen kitts, des unmerk-
lichen Gleitens von einer Farbe in die andere 
ist beispiellos. Die Atmosphäre dieses or-
chesters aber, das selbstvergessen in die 
hohlräume hinter den Büchnerschen Wor-
ten sich versenkt, ist keine Stimmungszau-
berei. Sie stammt aus der kraft zur nuance, 



es war einmal ein armes, kleines mädchen, dem 
war Vater und mutter gestorben, es hatte kein haus 
mehr in dem es wohnen, und kein Bett mehr, in 
dem es schlafen konnte, und nichts mehr auf der 
Welt, als die kleider, die es auf dem Leib trug, und 
ein Stückchen Brod in der hand, das ihm ein mitlei-
diger geschenkt hatte; es war aber gar fromm und 
gut. Da ging es hinaus, und unterwegs begegnete 
ihm ein armer mann, der bat es so sehr um etwas 
zu essen, da gab es ihm das Stück Brod; dann ging 
es weiter, da kam ein kind, und sagte: »es friert 
mich so an meinem kopf, schenk mir doch etwas, 
das ich darum binde,« da thät es seine mütze ab und 
gab sie dem kind. Und als es noch ein bischen ge-
gangen war, da kam wieder ein kind, und hatte 
kein Leibchen an, da gab es ihm seins; und noch 
weiter, da bat eins um ein röcklein, das gab es auch 
von sich hin, endlich kam es in Wald, und es war 
schon dunkel geworden, da kam noch eins und bat 
um ein hemdlein, und das fromme mädchen dach-
te: es ist dunkele nacht, da kannst du wohl dein 
hemd weggeben, und gab es hin. Da fielen auf ein-
mal die Sterne vom himmel und waren lauter har-
te, blanke Thaler, und ob es gleich sein hemdlein 
weggegeben, hatte es doch eins an, aber vom aller-
feinsten Linnen, da sammelte es sich die Thaler  
hinein und ward reich für sein Lebtag. 
gebrüder grimm, Kinder- und Hausmärchen, 1812 es war einmal ein arm kind und hatt’ kein Vater und 

keine mutter, war alles tot, und war niemand mehr 
auf der Welt. Alles tot, und es is hingangen und hat 
gesucht Tag und nacht. Und weil auf der erde niemand 
mehr war, wollt’s in himmel gehn, und der mond 
guckt es so freundlich an; und wie es endlich zum 
mond kam, war’s ein Stück faul holz. Und da is es zur 
Sonn gangen, und wie es zur Sonn kam, war’s ein ver-
welkt Sonneblum. Und wie’s zu den Sternen kam, 
waren’s kleine goldne mücken, die waren angesteckt, 
wie der neuntöter sie auf die Schlehen steckt. Und 
wie’s wieder auf die erde wollt, war die erde ein um-
gestürzter hafen. Und es war ganz allein. Und da hat 
sich’s hingesetzt und geweint, und da sitzt es noch und 
is ganz allein. 
georg Büchner, Woyzeck
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Büchner

es liegt ganz in der natur des 
menschen, daß er einen, ihm un-
er t rägl ich  gewordnen zustand 
mit einem andern, wenn auch 
noch so unsichern zu vertauschen 
sucht, es ereignet sich dies täg-
lich, und niemand nimmt einen 
Anstoß daran. Wer will nun den, 
welchem sein irdischer zustand 
unerträglich geworden ist, un -
klug nennen, weil er eine hof f -
nungslose sicherheit, aufopfert 
um zu einem zustand, von dem 
er noch hoffen darf und der auf 
keinen Fall schlechter sein kann 
als der verlaßne zu gelangen? es 
wäre ja eher unklugheit in einer 
rettungslosen Lage zu verharren, 
wenn man noch ein, wenn auch 
unsichres, mittel übrig hat sich 
zu ret ten. ich behaupte also, daß 
man in dieser hinsicht keines-
wegs den Selbstmörder unklug 
nennen könne.

Bei der aufgestellten sehr rich -
tigen Behauptung, daß der Selbst-
mord gegen unsre Best immung 
handle, erlaube man mir eine 
kleine auf den angeführten ein-
wurf, daß der selbstmord unna-
türlich sei, weil er einen natürli -
chen Trieb unterdrücke, bezüg- 
liche Bemerkung. ich möchte 
nämlich eigentlich behaupten, 
der Selbstmord handle gegen 
unsre natur, denn in ihr liegt un-
sre Bestimmung. man könnte also 
in dieser h ins ich t  den Selbst-
mord eine der natur widerstre-
bende oder unnatürl iche hand-
lung nennen, jedoch in einem 
von dem schon angeführten, 
sehr schwachen einwurf ganz 
verschiednem Sinne.

Die Behauptung der Selbst-
mord sei in allen fällen irreligiös 
klingt gar eigen. Das i r rel igiös 

bedeutet in unserm Sinn so viel als unchristlich. Dieses unchristlich wird 
aber als einwurf gegen den Selbstmord of t gar sehr gemißbraucht, in-
dem man gewöhnlich damit angezogen kommt, wenn man keinen an-
dern mehr machen kann. […] Widerspricht diesem alsdann wirklich das 
christentum so müssen die Lehren desselben in dieser hinsicht unrich-
tig sein, denn unsre religion kann uns nie verbieten irgend eine Wahr-
heit, größe, güte und schönheit anzuerkennen und zu verehren außer 
ihr und uns nie erlauben eine anerkannt sit t liche handlung zu mißbilli-
gen weil sie mit einer ihrer Lehren nicht übereinstimmt. Was sittlich ist 
muß von jedem Standpunkte, von jeder Lehre aus betrachtet sit tlich blei-
ben. ob man aber wirklich beweisen könne, daß ein Selbstmord wie der 
des kato dem christentum widerstrebe ist eine andre Frage. Denn es 
wäre doch sonderbar, ja es wäre unmöglich, daß eine religion, welche 
ganz auf das Pr inzip der si t t l ichkeit gegründet is t, einer si t t l ichen 
handlung widerstreben sollte. es trifft also dieser Vorwurf keineswegs 
das christentum selbst, sondern nur diejenige welche den Sinn dessel-
ben falsch auffassen. […]

in der wahrhaft vortrefflichen Stelle, wo von dem letzen und erhabens-
ten motiv zum Selbstmord gesprochen wird, fand ich einen Ausdruck, 
dessen erläuterung zwar nicht hierher zu gehören scheint, der aber doch 
bei näherer Beachtung einigen Bezug auf dieses Thema hat. Die erde 
wird nämlich hier ein Prüfungsland genannt; dieser Gedanke war mir 
immer sehr anstößig, denn ihm gemäß wird das Leben nur als Mittel be-
trachtet, ich glaube aber, daß das Leben selbst zweck sei, denn: entwick-
lung ist der zweck des Lebens, das leben selbst ist entwicklung, also ist 
das Leben selbst zweck. Von diesem Gesichtspunkte aus kann man auch 
den einzigen fast allgemein gültigen Vorwurf dem Selbstmord machen, 
weil derselbe unserm zwecke und somit der natur widerspricht, indem 
er die von der natur uns gegebne, unserm zweck angemeßne form des 
Lebens vor der zeit zerstört.

ich kann nicht umhin den am Schluß ausgesprochnen Gedanken über 
den Selbstmord aus Patriotismus oder aus physischen und psychischen 
Leiden einige Worte hinzuzufügen, ob ich gleich wohl sehe, daß dies ei-
gentlich in die Form einer rezension nicht paßt. Die Behauptung, daß 
der welcher dem Vorteile seines Vaterlandes das Leben aufopfert kein ei-
gentlicher Selbstmörder sei ist klar und bestimmt ausgesprochen und 
deutlich bewiesen, das Übrige jedoch ist etwas dunkler ohne bestimmtes 
resultat, ich will also das, was ich für das eigentliche resultat halte hier 
zu fügen. der selbstmörder aus physischen und psychischen leiden ist 
kein selbstmörder, er ist nur ein an krankheit gestorbner.

ich verstehe nämlich darunter einen solchen, welcher durch geistiges 
oder körperliches unheilbares Leiden allmählig in jene Seelenstimmung 
verfällt, die man mit dem namen der Melancholie bezeichnet, und so 
zum Selbstmord getrieben wird, keineswegs aber den, welcher um ei-
nem Leiden zu entgehen sich bei freiem sinn und Verstand selbst tötet. 
Der erstere ist krank, der andre schwach. Der erstere ist an seiner krank-
heit gestorben, denn ob dieses Leiden ihm allmählich das Leben raubt 

 ÜBer  
Den 
 SeLBSTmorD

16

 ÜBer  
Den 
 SeLBSTmorD
georg Büchner, 
Rezension von 1831

es war einmal ein armes 
kind und hatt’ kein Vater 
und keine mutter, war Al-
les tot und war niemand 
auf der Welt und es hat ge- 
hungert und geweint Tag 
und nacht. Und weil es nie-
mand mehr hatt’ auf der 
Welt … 
alban Berg, Wozzeck
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es ist bekannt, daß Büchners Woyzeck eine bemerkenswer-
te Gleichgültigkeit zur Geschichte zeigt, ganz im Gegensatz 
zu den zeitgenossen vom »Jungen Deutschland«. Wir betrach-
ten die entzeitlichung der handlung als Folge der ich-Losig-
keit des helden und beobachten als Folgeerscheinung der 
entbürgerlichung als literarischer Technik die Technik des 
skeptischen Umgangs mit zeitmodellen und zeitmetaphern. 
 Büchner holt seinen helden vom Tribunal – zunächst ganz 
wörtlich, er holt ihn aus den Gerichtsakten der medizini-
schen Gutachter. er hält sich aber nicht an die forensischen 
Alternativen, weder plädiert er moralphilosophisch für die 
zurechnungsfähigkeit noch physiologisch für die Unzurech-
nungsfähigkeit des helden. natürlich könnte man im Bild 
des Woyzeck die »Wunschlage der Unzurechnungsfähigkeit« 
entdecken, die entlastende Beweisführung, daß der mensch 
nicht wirklich fähig ist, seine Geschichte zu bestimmen, und 
also auch von deren resultaten nicht belangt werden kann. 
indes, so entlastend scheint diese einsicht auch wiederum 
nicht zu sein; da zugleich keine instanz der Gnade mehr sicht-
bar wird, ist die Welt ohne dingfest zu machenden »Täter« 
nicht besser dran, als mit einem solchen. Wie weit sich Büch-
ner mit dieser konzeption vom bürgerlichen Selbstverständ-
nis entfernt, sei noch einmal kurz rekapituliert.

Das bürgerliche ich – mit dem Büchner seinen Woyzeck ge-
rade nicht ausstattet – zeichnet sich dadurch aus, daß es sein 
handeln in eine moralphilosophische perspektive zu bringen 
sucht – und zwar individuell, als auch gesamthistorisch. Die-
ser Versuch setzt ein intelligibles ich voraus, eine »Freiheit im 
praktischen Verstand«, die von der »nöthigung durch Antriebe 
der Sinnlichkeit« nicht unterdrückt wird. insofern der mensch 
in diesem Sinne als »frei« gedacht wird, kann er die naturkau-
salität durchbrechen und zur freien Ursache seines handelns 
werden. moralische zwecke sollen in der Welt verwirklicht 
werden. nun ist aber die Welt nicht von vornherein so beschaf-
fen, daß moralisches handeln in ihr eine chance hätte. Der 
philosoph muß sich also nach einer hilfskonstruktion umse-
hen. er findet sie in dem Gedanken, daß die Welt in prakti-
scher Absicht auch so müßte gedacht werden können, »daß 
die Gesetzmäßigkeit ihrer Form wenigstens zur möglichkeit 
des in ihr zu bewirkenden zweckes nach Freiheitsgesetzen 
zusammenstimme« (i. kant), d. h. die Welt muß um der Ver-
wirklichung der moralität willen als ein System von zwecken 
gedacht werden, in dem es keine unüberbrückbare kluft zwi-
schen natur und Freiheit gibt. Die Welt als material der künf-
tigen Verwirklichung von moralität gedacht, ist aber die Welt 
als Geschichte. Die spekulative Wissenschaft, die ihr diese 
moralität antut, ist die Geschichtsphilosophie.

Daß die Geschichte so ungezwungen zum 
Feld für eine moralphilosophische Überlage-
rung werden kann, hängt wiederum mit ih-
rer eigenen Struktur zusammen. Seit dem 
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts gerät 
»Geschichte« in einer neuen Weise in Bewe-
gung; die politische revolution in Frank-
reich und die industrielle revolution in eng-
land zeigen – im welthistorischen maßstab 
– etwas »wirklich neues« unter der Sonne. Be-
griffe wie »Veränderung«, »Fortschritt« setzen 
sich durch, – der im Singular gebrauchte Be-
griff einer »Geschichte« selbst schält sich erst 
jetzt aus der älteren »historie« heraus, die 
noch die vielen – und im prinzip immer glei-
chen – »Geschichten« der menschen umfaß-
te. Diese neue Geschichte ist linear gedacht 
und zielgerichtet. Voller Unmut bedenkt kant 
im streit der fakultäten die Vorstellung ei-
nes ewigen kreislaufs mit Worten wie »leere 
Geschäftigkeit« und »bloßes possenspiel.« Die 
Geschichte soll nicht »abderitisch« [einfältig] 
auf dem Fleck stehen, sondern das mensch-
liche Geschlecht soll sich auf den Weg des 
»beständigen Fortschreitens zum Besseren« 
machen. Setzt Büchner, nur 30 / 40 Jahre spä-
ter, das alte kreislaufdenken wieder in seine 
historischen rechte ein?

Seit längerem hat die Forschung die  
erkenntnis der »zirkularbewegung der Ge-
schichte als trostloses Faktum« zum Dreh- 
und Angelpunkt von Büchners Geschichts-
denken erhoben. Was an dantons Tod eruiert 
wurde, soll auch im Woyzeck gelten, indem 
man die zeit beschreibt als »karussell end-
losen Leidenmüssens« (G. Baumann), das sich 
nach der barocken Weise dreht: »Auf der Welt 
ist kein Bestand / Wir müssen alle sterben / 
das ist uns wohlbekannt«. Für den christli-
chen Forscher wird im Woyzeck der »kreis-
lauf des göttlichen Gerichts« vom »kreislauf 
der natur« überlagert.

im Anschluß an maurice B. Benn hat rein-
hold Grimm in seiner Arbeit georg Büchner 
und der moderne Begrif f der revolte die 
»paradoxe« Struktur des Büchnerschen Ge-
schichtsdenkens betont, die er mit camus 
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oder ihn durch den störenden einf luß auf 
sein Gemüt zum Selbstmord bringt ist gleich-
gültig. Die form  ist nur verschieden, die 
Wirkung  ist die nämliche, sie ist der Tod, 
seine Ursache lag in einer krankheit, die eine 
neigung zum Selbstmorde zur Folge hatte, 
was ich aus Beispielen zur Gnüge beweisen 
könnte. So wenig man nun von einem an 
der Auszehrung Gestorbnen sagen kann, der 
narr oder der Sünder, warum ist er gestor-
ben? eben so wenig darf man einem Selbst-
mörder aus dieser ursache wegen seiner Tat 
einen Vorwurf machen wollen, er ist, wie 
schon gesagt, nicht als Selbstmörder zu be-
trachten.

Dasselbe läßt sich nun, und zwar in noch 
viel höherem Grade auf den anwenden, wel-
cher sich aus psychischen Leiden den Tod 
gibt. Psychische Leiden sind, so wie physische 
krankheit des körpers, krankheit des Geis-
tes, letztere kann, wenn sie einmal feste 
Wurzeln geschlagen hat, noch viel weniger 
gehoben werden, als erstere. Wen also eine 
solche geist ige krankheit zum Tode treibt, 
der ist eben so wenig ein Selbstmörder, er ist 
nur ein an geistiger krankheit Gestorbner. 
Das geistige Leiden selbst vermag den kör-
per nicht unmit telbar zu töten, es tut dies 
also mittelbar, dies ist der ganze Unterschied 
zwischen dem, welcher am hitzigen Fieber 
oder in einem Anfall von Wahnsinn stirbt. 

ÜBer 
 Die 
 GLeichGÜLTiGkeiT     
 zUr 
 GeSchichTe
heinz-dieter kittsteiner / helmut lethen



21

philosophische postulate, daß es besser werden möge, 
befördert wird.

ist nun diese progressive zeit im vierten Jahrzehnt 
des 19. Jahrhunderts schon wieder am ende? Gerät 
Büchner zwangsläufig wieder an die alte metapher von 
Sisyphos, weil sich die Spekulationen der Geschichts-
philosophie blamiert haben? Warum lenkt Büchner 
den Blick auf einen helden, seinen Woyzeck, der nach 
wie vor nicht über jenes bürgerliche »ich« verfügt, das 
allein »zeit« in die ethische perspektive bringen kann?

man muß hier genau differenzieren. heinrich hei-
ne macht auf den obsoleten, den »elegischen« oder 
»sentimentalen indifferentismus« aufmerksam, mit 
dem zu seiner zeit das modell des »trostlosen kreis-
laufs« verbunden ist. Das heißt: die kreislaufmetapher 
hatte eine neue Aktualität gewonnen. Sie wird jetzt 
von denjenigen benutzt, die angesichts der rasenden 
zeit »haltung« zeigen, die glauben, sich gegen die zeit 
behaupten zu können. Als metapher der Trostlosig-
keit galt das kreislaufmodell auch in der mitte und 
gegen ende des 18. Jahrhunderts, daran ist nichts  
neues. neu ist lediglich, daß den Verfechtern der zir-
kulären zeit die realhistorische Bewegung nicht  
mehr entspricht. Denn die »entmystifizierte zeit«, die 
zeit des kapitals und der kapitalverwertung macht 
sich in den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts 
auch in preußen / Deutschland auf den Weg. Sie bricht 
die noch ländliche erfahrungswelt des kreislaufs der 
natur auf und konstituiert eine Bewegung, die zwar 
vorwärts geht – deren moralphilosophische zielset-
zung aber allmählich unglaubhaft wird. nicht um-
sonst wird den kategorien der Geschichtsphilosophie 
in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts der prozeß 
gemacht, und der Gerichtshof, vor dem sie sich ver-
antworten müssen, sind die kategorien der »politi-
schen Ökonomie«. Die neue zeit als kraft »der Ge-
schichte selbst« dringt in alle Bereiche des Lebens ein 
– nur entspricht das, was sie mit sich führt, keines-
wegs den hoffnungen der Aufklärer und des deut-
schen idealismus.

[1]  reinhold grimm: Georg Büchner und der moderne Begrif f der 
Geschichte. in: Georg-Büchner-Jahrbuch (1981).

[2]  Johann gottlieb fichte: Die Bestimmung des Menschen. ditzin -
gen 1997.

[ 3]  friedrich Wilhem Joseph schelling: System des transzendenten 
Idealismus. hamburg 2000.
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Wozzeck

im Mythos des sisyphos vergegenwärtigt. im Bild dieses my-
thos soll der zusammenfall zweier modelle historischer zeit, 
der zyklischen Wiederkehr und des linearen Fortschritts, in Büch-
ners Denken erklärt und mit der haltung des »pessimismus der 
intelligenz, optimismus des Willens« (Antonio Gramsci) ver-
knüpft werden:

»Büchners ›ehernes gesetz‹ […], dieser Teufelskreis aus 
gleichheit und immerwährender gegenwart, bildet bloß 
die eine hälf te seines Paradoxons der geschichte. die 
andere beruht auf dem gesetz der ungebrochenen ge- 
raden, die in die zukunft weist.« So »prallen auch hier 
der kreis der Wiederholung und der Pfeil des fortschrit ts 
aufeinander oder treffen sich doch zumindest.« [1]

Der Griff zum paradox hat, wie Burghard Dedner erläutert, eine 
Vorgeschichte in der Büchner-rezeption, in der schon früh 
nietzsches Formel »pessimist sein – und das Leben lieben« ver-
wandt wurde. Läßt sich Büchner für die eine oder für die ande-
re historische Großmetapher gewinnen? mit unserer Überle-
gung zur zeitstruktur des Woyzeck wollen wir versuchen, das 
aktuell so einleuchtende paradoxon von maurice B. Benn und 
reinhold Grimm der historisierung auszusetzen.

zunächst eine Beobachtung: offenbar spielt Büchner mit ver-
schiedenen zeitmodellen. er hat das »paradoxe« Aufeinander-
treffen von »kreis der Wiederholung« und »pfeil des Fortschritts« 
als ein groteskes zusammenprallen von körpern in Szene ge-
setzt: Der hauptmann mit seinem vom Schlaganfall bedrohten 
körper, dem vor der Drehbewegung der zeit schwindelt, trifft 
in der Straßenszene auf den Doktor, der wie ein pfeil an ihm 
vorbeischießen will. hier treten ostentativ komisch zwei perso-
nen als zeit-chargen auf. Woyzeck, der durch diese Szene hin-
durchrennt, wird angehalten, setzt sich wieder in Bewegung. 
Der Doktor »schießt ihm nach«. Beide, sich in gleicher richtung 
und mit einer Schnelligkeit (die den hauptmann schwindlig 
macht) entfernend, geben ein neues merkwürdiges Bild von pfeil 
und kreis ab: »Der Lange ist der Blitz und der kleine der Donner«. 
Die verschiedenen zeit-Figuren, die hier ihren Auftritt haben, 
müssen vor der eingangs entwickelten Überlagerung von »Ge-
schichte« und bürgerlicher moralphilosophie untersucht wer-
den. »moralität« und »Fortschritt« scheinen ebenso zusammen-
zugehören wie »Unmoral« und »Gleichgültigkeit« zur zeit, 
sowohl der eigenen Lebenszeit, als der Geschichte insgesamt.

Geht man von dieser Frage aus noch einmal in die um 1800 
ausgetragene Diskussion um lineare oder zirkuläre zeitmodelle 
zurück, so zeigt sich, daß bei der rede von »pathologischer Af-
fektion« schnell der Vergleich mit dem »Tier« und der natur bei 
der hand ist. Und zwar gilt das sowohl für die kreisförmige zeit 
selbst als für diejenigen, die sich gleichgültig in ihr aufhalten.

»das universum«, so dekretiert Fichte  
in der nachfolge kants, »ist mir nicht 
mehr jener in sich selbst zurück- 
laufende cirkel, jenes unaufhörlich 
sich wiederholende spiel, jenes un- 
geheuer, das sich selbst verschlingt, 
um sich wieder zu gebären, wie  
es schon war; es ist vor meinem Blick 
vergeistigt, und trägt das eigene 
gepräge des geistes: stetes fort -
schreiten zum Vollkommeneren in 
einer geraden linie, die in die un- 
endlichkeit geht.« [2]

Die Gegner einer solchen progressivität, 
sagt etwa zur gleichen zeit Schelling, stel-
len den menschen auf das niveau der Tiere. 
Sie behaupten,

»daß der Mensch so wenig als das 
Thier eine geschichte habe, sondern  
daß er auf einen ewigen cirkel  
von handlungen eingeschlossen sey, 
in welchen er sich, wie ixion um  
sein rad, unaufhörlich bewege,  
und unter continuierlichen oscilla -
tionen und bisweilen selbst unter 
scheinbaren abweichungen von der 
krummen linie doch immer wieder  
an den Punkt zurückfinde, von wel - 
chem er ausgegangen war«.[3]

ebenso wie ixion, der zur Strafe für seine 
Vergehen an ein »feuriges rad« gebunden 
am Firmament entlangrollt, taucht in die-
sen Debatten um das modell historischer 
zeit der »mythos von Sisyphos« auf. »Trau-
riges Schicksal des menschengeschlechts, 
das mit allen seinen Bemühungen an ixi-
ons rad, an Sisyphos’ Stein gefesselt und 
zu einem Tantalischen Sehnen verdammt 
ist.« herder bietet sich die »ganze oberflä-
che der Weltbegebenheiten« als erfah-
rungsraum für diese Auffassung der Ge-
schichte dar. Die Annahme eines ziel- 
gerichteten prozesses ist auch im letzten 
Drittel des 18. Jahrhunderts nicht viel 
mehr als eine kühne Spekulation, der zwar 
schon einige erfahrungen entsprechen, 
die aber noch wesentlich durch moral- 
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und an Unterdrückung und Disziplin gewöhntes menschli-
ches ›material‹ zur Verfügung«, zumal »bei Angehörigen der 
Unterschichten die personale Freiheit und Autonomie« ohne-
hin wenig zählt.

François magendie führt 1815 und 1826 ernährungsökono-
mische experimente an hunden durch. Die meisten seiner 
Versuchtiere sterben binnen kurzer zeit aufgrund der einsei-
tigen Füttermethode, bei der sie entweder nur Weißbrot oder 
zucker, olivenöl und Butter fressen dürfen. Die mit Schwarz-
brot ernährten Tiere bleiben ohne Schaden, die mit eiern und 
käse gefütterten verlieren ihr Fell. im Urin der hunde stellt 
magendie unterschiedliche harnstoffkonzentrationen fest. 
 magendies Behauptung, Gelatine enthalte einen ausrei-
chenden nährwert, um teure Speisen mit ihr zu ersetzen 
wird 1833 von Jean nicolas Gannal widerlegt, der in einem 
70-tägigen Versuch, bei dem seine Familie und er selbst als 
Testpersonen fungieren, zu dem ergebnis kommt, es gebe 
riskante mangelerscheinungen. in den folgenden Jahren wer-
den von henri milne edwards und Jean Sébastien eugène de 
Fontenelle zwei großangelegte Versuchsreihen an insgesamt  
129 personen, darunter 57 Soldaten, durchgeführt. nach Ab-
schluss der Tests widerspricht edwards Gannal und behaup-
tet, gelatinehaltige nahrung sei eine geeignete Alternative 
zur teuren Fleischernährung; Fontenelle meint bei der Aus-
wertung seiner Versuchsreihen zu erkennen, dass der in der 
Gelatine enthaltene nährwert bei gleichzeitigem Verzehr 
von hülsenfrüchten um ein Vielfaches gesteigert werden 
könne. Die Diskussion des experiments in der medizinischen 
Fachliteratur führt zu weitergehenden Vermutungen. Dass 
eine solch einseitige ernährung mit Gelatine und hülsen-
früchten zwangsläufig Störungen im magen-Darm-Trakt zur 
Folge hat, ist bereits hinlänglich bekannt und lässt zweifel 
an den ergebnissen von edwards / Fontenelle aufkommen. 
Doch schätzt das fachkundige publikum die Folgen einer so 
gelagerten mangelernährung noch weitreichender ein: »hül-
senfrüchte erzeugen leicht krankheiten des Unterleibs, durch 
welche sich nach und nach ein hang zur melancholie ent-
spinnen kann.« Die Störung des magen-Darm-Traktes könne 
Auswirkungen auf das Gehirn haben und somit zu realitäts-
verlust führen. 

experimente wie diese, kritisiert elkeles, seien häufig ge-
tragen von der »Gier, neue methoden anzuwenden«, die Sorge 
um das Wohl der probanden rücke in den hintergrund. eine 
außermedizinische problemwahrnehmung sei bis zum ende 
des 19. Jahrhunderts kaum vorhanden, der moralische Dis-
kurs über eine Art der medizin, »welche den menschen be-
trachtet wie ein chemisches molekül oder einen Frosch oder 

ein Versuchskaninchen«, habe nur in Fach-
kreisen stattgefunden. Auf diesem hinter-
grund ist die literarische Verarbeitung im 
Woyzeck als Ausnahme zu bewerten, wobei 
zu bedenken ist, dass Büchner als mediziner 
auch zum Fachpublikum zählt.

 

das ernährungsexperiment im Woyzeck — 
Versuchsverlauf und folgen

neunzig Tage lang ernährt Woyzeck sich 
ausschließlich von erbsen und gibt seinen 
Urin an den Doktor ab, der ihn chemischen 
Analysen unterzieht. Für diese Tortur erhält 
Woyzeck eine tägliche Bezahlung von zwei 
Groschen. Welche fatalen Folgen eine solche 
mangelernährung faktisch haben kann, ist im 
vorigen kapitel bereits beschrieben worden. 
Auch bei der dramatischen Figur Woyzeck 
lassen sich die Auswirkungen der erbsendiät 
ausmachen, sein körperlicher zustand wird 
immer schlechter. er ist abgemagert, der 
Doktor spricht von seinen »Spinnenfüßen«, 
und wirkt im Verlauf des experiments im-
mer kraftloser. Beim ständigen pulsmessen 
des Doktors zeigt sich ein ungleichmäßiger 
Schlag: »Den puls, Woyzeck, den puls, klein, 
hart, hüpfend, ungleich«, »fühlen sie einmal 
was ein ungleicher puls«. Das Auftreten die-
ser Wirkungen erfreut den Doktor in höchs-
tem maße. Als Woyzeck ihm mitteilt, dass er 
unter ›zittern‹ leide, ruft dieser aus: »ey, ey, 
schön, Woyzeck!« und reibt sich die hände. 
Woyzecks haare fallen aus. zusätzlich ist zu 
vermuten, dass Woyzeck dank seiner hülsen-
frucht-ernährung mit starken Verdauungs-
problemen zu kämpfen hat.

Doch sind nicht nur die körperlichen Fol-
gen des Versuchs spürbar und Grund zur 
Freude für den Doktor. Auch die psychischen 
Auswirkungen der erbsendiät zeigen sich. 
Woyzeck fühlt sich verfolgt, hört Stimmen, 
halluziniert. in einem ›Gespräch‹ (der Wort-
wechsel verdient diese Bezeichnung kaum) 
zwischen marie und Woyzeck wird die Ver-
änderung des Füsiliers offenbar:

 Der  
VerSUch  
Am  
 menSchen
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 die rolle des ernährungsökonomischen 
 Menschenversuchs in der naturwissenschaftlichen 
 forschung zwischen 1800 und 1835

Versuche am menschen sind keine erfindung der experimen-
tellen naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts. Seit der Anti-
ke benutzen menschen andere menschen, um zu neuen er-
kenntnisse zu gelangen. Die Grenzen zwischen Schaden und 
nutzen können dabei f ließend sein; die entscheidung, am 
menschen zu experimentieren, birgt stets eine kaum kalku-
lierbare Gefahr, wie die medizinerin Barbara elkeles in ihrer 
Untersuchung über die moralische Akzeptanz des menschen-
versuchs herausgearbeitet hat:

»Versuche an Menschen bedrohen grundforderungen 
zwischenmenschlicher Beziehungen: die, den anderen 
nicht zu schädigen, die, ihn nicht als gegenstand, 
sondern als Person wahrzunehmen, und die, seine  
entscheidungsautonomie zu achten.«

in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts werden, nachdem 
erste ergebnisse aus Tierversuchen vorliegen, experimente 
an menschen durchgeführt, die die Auswirkungen einseiti-
ger ernährung auf die Funktionen des menschlichen körpers 
untersuchen. hintergrund dieser Untersuchungen ist das Be-
streben, die kostenintensive Verpflegung von Soldaten sowie 
in kranken- und Armenhäusern durch billigere nahrungs-
mittel zu ersetzen. ›Forschungsobjekte‹ sind in den großen 
und überfüllten hospitälern in Frankreich, an denen viele 
deutsche Jungmediziner ihre praktische erfahrung sammeln, 
leicht zu finden. es steht ein »leidenserfahrenes, duldsames 

 Der  
VerSUch  
Am  
 menSchen
 Jasmin ostermeyer
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ApokALypSe i. akt, 2. szene
 
Woyzeck (stampft auf) 

hohl! Alles hohl! ein Schlund!  
es schwankt! 
(er taumelt) 

hörst Du, es wandert was mit uns  
da unten! 
(in höchster Angst) 

Fort, fort! 
(will Andres mit sich reißen) 

andres (hält Wozzeck zurück) 

he, bist Du toll? 
Woyzeck (bleibt stehn) 

’s ist kurios still. Und schwül.  
man möchte den Atem anhalten …  
(starrt in die Gegend) 

andres  

Was? 
(Die Sonne ist im Begriff unterzugehen. Der letzte 

scharfe Strahl taucht den Horizont in das grellste 

Sonnenlicht … ) 
Woyzeck  

ein Feuer! ein Feuer! Das fährt von der 
erde in den himmel … 
( … dem die wie tiefste Dunkelheit wirkende 

Dämmerung folgt … ) 
… und ein Getös’ herunter wie posaunen. 
( … an die sich das Auge allmählich gewöhnt.) 
… Wie’s heranklirrt! 
andres (mit geheuchelter Gleichgültigkeit) 

Die Sonn’ ist unter,  
drinnen trommeln sie. 
(Packt die geschnittenen Stöcke zusammen) 

Woyzeck  
Still, alles still, als wäre die Welt tot.

aPokalyPse

i. akt, 3. szene

Woyzeck  

pst, still! ich hab’s heraus! es war ein Gebild am himmel,  
und Alles in Glut! ich bin Vielem auf der Spur! 
Marie 

mann! 
Woyzeck  

Und jetzt Alles finster, finster … marie, es war wieder was,  
(er überlegt) 

vielleicht … Steht nicht geschrieben: »Und sieh, es ging der 
rauch auf vom Land, wie ein rauch vom ofen«? 
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Marie 
Wer da? Bist du’s Franz? komm herein!
Woyzeck 

kann nit. muß zum Verles.
Marie 

Was hast du Franz?
Woyzeck (geheimnißvoll) 

marie, es war wieder was, viel, steht nicht geschrieben, und sieh 
da ging ein rauch vom Land, wie der rauch vom ofen?
Marie 

mann!
Woyzeck 

es ist hinter mir gegangen bis vor die Stadt. Was soll das werden?
Marie 

Franz!
Woyzeck 

ich muß fort. (er geht.)

Marie 

Der mann! So vergeistert. […] er schnappt noch über,  
mit den Gedanken. 

Als er mit Andres Stöcke schneidet, sieht und hört er Dinge, die And-
res nicht wahrnimmt:

 

Woyzeck 

Ja Andres; den Streif da über das Gras hin, da rollt Abends der 
kopf, er hob ihn einmal einer auf, er meint es wär’ ein igel. 
[…] Andres, das waren die Freimaurer, ich hab’s, die Freimaurer, 
still! […] es geht hinter mit, unter mir (er stapft auf den Boden)  

hohl, hörst du? Alles hohl da unten. Die Freimaurer! […] Andres. 
Wie hell! ein Feuer fährt um den himmel und ein Getös her-
unter wie posaunen. Wie’s heraufzieht! Fort. Sieh nicht hinter dich!  
(Reißt ihn ins Gebüsch.)

 
Sowohl Andres als auch marie glauben, dass Woyzecks Veränderung 
in einem ›Fieber‹ begründet liege. Während sie erschrocken auf den 
Wandel in Woyzecks charakter reagieren, löst er im Doktor Jubel aus, 
so dass er seiner Testperson sogar die erhöhung der Bezahlung ver-
spricht: »Woyzeck, er hat die schönste aberratio mentalis partialis, 
die zweite species, sehr schön ausgeprägt, Woyzeck er kriegt zulage. 
[…] er ist ein interessanter casus, Subject Woyzeck er kriegt zulag.« 
 Der Doktor kündigt gar die Fortsetzung der Untersuchung an, 
diesmal auf der Basis einer rein fleischlichen ernährung: »hat er 
schon seine erbsen gegessen? […] nächste Woche fangen wir dann 
mit hammelfleisch an.« Sowohl der Versuchsaufbau als auch dessen 
Verlauf zeigen klare parallelen zu den historischen experimenten, 
die Georg Büchner mit großer Wahrscheinlichkeit bekannt waren. 

ApokALypSe
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d i e  s o n n e  u n d  d i e  l u f t  v o n  d e m  r a u c h 
d e s  B r u n n e n s .  u n d  a u s  d e m  r a u c h  k a -
m e n  h e u s c h r e c k e n  a u f  d i e  e r d e ,  und ih-
nen wurde macht gegeben, wie die Skorpione 
auf erden macht haben. [9,9] u n d  h a t t e n  P a n -
z e r  w i e  e i s e r n e  P a n z e r ,  u n d  d a s  r a s -
s e l n  i h r e r  f l ü g e l  w a r  w i e  d a s  r a s s e l n 
d e r  W a g e n  v i e l e r  r o s s e ,  d i e  i n  d e n 
k r i e g  l a u f e n ,
[10,1–3]  Und ich sah einen andern starken engel 
vom himmel herabkommen, mit einer Wolke 
bekleidet, und der regenbogen auf seinem 
haupt  u n d  s e i n  a n t l i t z  w i e  d i e  s o n n e 
u n d  s e i n e  f ü ß e  w i e  f e u e r s ä u l e n .  Und er 
setzte seinen rechten Fuß auf das meer und den 
linken auf die erde,  u n d  e r  s c h r i e  m i t  g r o -
ß e r  s t i m m e ,  w i e  e i n  l ö w e  b r ü l l t .  u n d 
a l s  e r  s c h r i e ,  e r h o b e n  d i e  s i e b e n  d o n -
n e r  i h r e  s t i m m e .
[12,1] u n d  e s  e r s c h i e n  e i n  g r o ß e s  z e i c h e n 
a m  h i m m e l :  eine Frau, mit der Sonne beklei-
det, und der mond unter ihren Füßen und auf 
ihrem haupt eine krone von zwölf Sternen.
[13,13] u n d  e s  t u t  g r o ß e  z e i c h e n ,  s o d a s s  e s 
a u c h  f e u e r  v o m  h i m m e l  a u f  d i e  e r d e  f a l -
l e n  l ä s s t  v o r  d e n  a u g e n  d e r  M e n s c h e n ;
[16,18] u n d  e s  g e s c h a h e n  B l i t z e  u n d  s t i m -
m e n  u n d  d o n n e r ,  u n d  e s  g e s c h a h  e i n 
g r o ß e s  e r d b e b e n ,  w i e  e s  n o c h  n i c h t  g e -
w e s e n  i s t ,  s e i t  M e n s c h e n  a u f  e r d e n 
s i n d  —  e i n  s o l c h e s  e r d b e b e n ,  s o  g r o ß . 
[18,9]  Und es werden sie beweinen und beklagen 
die könige auf erden, die mit ihr gehurt und ge-
prasst haben,  w e n n  s i e  s e h e n  w e r d e n  d e n 
r a u c h  v o n  i h r e m  B r a n d ,  in dem sie ver-
brennt.
[19,3]  Und sie sprachen zum zweiten mal: hallelu-
ja!  u n d  i h r  r a u c h  s t e i g t  a u f  i n  e w i g k e i t . 
[ 19, 17 ]  u n d  i c h  s a h  e i n e n  e n g e l  i n  d e r 
s o n n e  s t e h e n  u n d  e r  r i e f  m i t  g r o ß e r 
s t i m m e   allen Vögeln zu, die hoch am himmel 
f liegen: kommt, versammelt euch zu dem gro-
ßen mahl Gottes.
[20,9] Und sie stiegen herauf auf die ebene der erde 
und umringten das heerlager der heiligen und 
die geliebte Stadt. u n d  e s  f i e l  f e u e r  v o m 
h i m m e l  u n d  v e r z e h r t e  s i e .

aPokalyPse
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die offenbarung des Johannes

[1,10] ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des herrn und 
hörte hinter mir  e i n e  g r o ß e  s t i m m e  w i e  v o n  e i n e r 
P o s a u n e .  [1,14–16] Sein haupt aber und sein haar war weiß 
wie weiße Wolle, wie der Schnee,  u n d  s e i n e  a u g e n  w i e 
e i n e  f e u e r f l a m m e  u n d  s e i n e  f ü ß e  w i e  g o l d e r z , 
d a s  i m  o f e n  g l ü h t ,  und seine Stimme wie großes Was-
serrauschen; und er hatte sieben Sterne in seiner rechten 
hand, und aus seinem munde ging ein scharfes, zwei-
schneidiges Schwert,  u n d  s e i n  a n g e s i c h t  l e u c h t e t e , 
w i e  d i e  s o n n e  s c h e i n t  in ihrer macht.
[4,1]  d a n a c h  s a h  i c h ,  u n d  s i e h e ,  e i n e  T ü r  w a r  a u f -
g e t a n  i m  h i m m e l ,  und die erste Stimme, die ich mit 
mir hatte reden hören wie eine posaune, die sprach: Steig 
herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen 
soll. [4 ,5] Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen 
und Donner;  und  s i e b e n  f a c k e l n  m i t  f e u e r  brannten 
vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes.
[6,12–13]  Und ich sah: Als es das sechste Siegel auftat,  d a  g e -
s c h a h  e i n  g r o ß e s  e r d b e b e n ,  u n d  d i e  s o n n e  w u r -
d e  f i n s t e r   wie ein schwarzer Sack, und der ganze mond 
wurde wie Blut, und die Sterne des himmels fielen auf die 
erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er 
von starkem Wind bewegt wird.
[7, 2] u n d  i c h  s a h  e i n e n  a n d e r n  e n g e l  a u f s t e i g e n 
v o m  a u f g a n g  d e r  s o n n e  h e r ,  der hatte das Siegel des 
lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier 
engeln, denen macht gegeben war, der erde und dem meer 
Schaden zu tun.
[7,16]  Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten; es wird 
auch nicht auf ihnen lasten  d i e  s o n n e  o d e r  i r g e n d -
e i n e  h i t z e .
[8,1]  Und als das Lamm das siebente Siegel auftat,  e n t s t a n d 
e i n e  s t i l l e  i m  h i m m e l   etwa eine halbe Stunde lang. 
[8, 5]   Und der engel nahm das räuchergefäß und  f ü l l t e  e s 
m i t  f e u e r   vom Altar und schüttete es auf die erde.  u n d 
d a  g e s c h a h e n  d o n n e r  u n d  s t i m m e n   und Blitze und 
erdbeben. [8 ,12]   Und der vierte engel blies seine posaune; 
und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der 
dritte Teil des mondes und der dritte Teil der Sterne,  s o -
d a s s  i h r  d r i t t e r  T e i l  v e r f i n s t e r t  w u r d e  u n d  d e n 
d r i t t e n  T e i l  d e s  T a g e s  d a s  l i c h t  n i c h t  s c h i e n 
und in der nacht desgleichen.
[9, 2–3]  Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es 
stieg auf ein rauch aus dem Brunnen  w i e  d e r  r a u c h 
e i n e s  g r o ß e n  o f e n s ,  u n d  e s  w u r d e n  v e r f i n s t e r t 
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Woyzeck  
… wenn die natur aus ist, wenn die Welt so 
finster wird, dass man mit den händen an  
ihr herumtappen muss, dass man meint,  
sie verrinnt wie Spinnengewebe. Ach, wenn  
was is und doch nicht is! Ach, Ach, marie! 
Wenn Alles dunkel is, und 
(macht mit ausgestreckten Armen ein paar große Schritte 

durchs Zimmer) 

nur noch ein roter Schein im Westen, … 
… wie von einer esse: an was soll man sich  
da halten? 
dokTor 

kerl, er tastet mit seinen Füssen herum,  
wie mit Spinnenfüßen. 
Woyzeck  

(bleibt nahe beim Doktor stehen, vertraulich) 

herr Doktor. Wenn die Sonne im mittag steht, 
und es ist, als ging’ die Welt in Feuer auf,  
hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir 
geredet.



Berg an schönberg, Trahütten, 6. August 1918

mein lieber, sehr verehrter Freund, ich kann 
Dir heute die für mich sehr erfreuliche mit-
teilung machen, daß mir mein major meinen 
Urlaub bis 31. August verlängert hat. Dadurch 
hab’ ich also tatsächlich 7 Wochen erreicht. 
mir ist das vor allem darum recht, weil ich 
dadurch in meiner, in an Dich erwähnten 
Arbeit an der oper Wotzeck [sic] doch einige 
größere partien fertig bringen werde; dann 
natürlich auch aus 1000 anderen Gründen. …
 
Berg an schönberg, Berghof, 29. Juli 1919

… meine Gesundheit hat sich wesentlich 
gebessert; ich habe viel zugenommen und 
mich auch sonst gekräftigt u. abgehärtet. 
Außer der guten kost tragen dazu auch die 
täglichen, bei jedem Wetter angewöhnten 
Bäder im See und weite Spaziergänge bei. 
Und überhaupt die Sorglosigkeit um’s Leben 
für die allernächste zeit.
 Die Arbeit am Wozzek geht langsam von 
Statten. Von den 3 Akten zu je 5 Bildern 
(Scenen) sind fertig komponiert: der ganze  
i. Akt (über 700 Takte) und eine große Scene 
des ii. Akts (cca. 200 Takte). Vielleicht 
gelingt’s mir, hier noch den 2. Akt fertig  
zu bekommen. …
 
Berg an schönberg, Wien, 28. Juni 1921

… Was das zustandebringen von Arbeiten 
betrifft, kann ich von mir nichts Gutes be-
richten, obwohl ich seit ca. 3 Wochen regel-
mäßig an der Arbeit bin. mir scheint –  
und Du wirst es auch am Stil dieses Briefes 
erkennen – ich kann nicht mehr schreiben. 
Wenn ich das reichliche material zu dem 

Buch über Dich, zu dem ich  
in letzter zeit auch wieder vieles 
zusammengetragen habe, end-
lich in eine Form bringen will, 
komm ich nicht vom Fleck.  
So daß ich meine großzügigen 
Sommerpläne: Vollendung  
des Buchs, komposition eines 
Balletts u. Beendigung des  
Wozzeck, schon in ihrer ersten 
etappe gescheitert sehe. (in der 
Verzweiflung darüber habe  
ich – angeregt durch unsern 
Walzerabend und Deine Ballett-
idee – an etwas Tanzmusik- 
artigem geschrieben.) …

Berg an schönberg, Trahütten, 4. August 1921

Lieber, verehrter Freund. Wir 
sind nun 10 Tage hier. nach dem 
– was Arbeiten betrifft – ganz 
verpatzten Juli habe ich mich 
hier wieder an den Wozzeck 
gemacht, um von den vielen 
unfertigen u. geplanten Arbei-
ten wenigstens eine vom Fleck 
zu bringen. Wenn Gott will 
u. das Tempo, das ich augen-
blicklich eingeschlagen habe, 
anhält, bring ich die komposi-
tion (freilich noch nicht in- 
strumentiert) der oper noch in 
diesem monat fertig und hab 
dann den kopf frei für andere 
Dinge. mein Gewissen zu beru-
higen hab’ ich freilich nicht 
erreicht. Dies wäre allein das 
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Berg an schönberg, Trahütten, 23. Juli 1918

Lieber verehrter Freund, nun sind’s gerade  
8 Tage, daß ich hier bin und ich kann dir 
berichten, wie das Leben hier im Allgemei-
nen und meines im Speziellen ist. ich bin 
nicht ganz wohl: meine durch die letzten 
Jahre wieder verstärkte Disposition für Asth- 
ma hat – im Verein mit dem hiefür immer 
gefährlichen klimawechsel – wiederholt 
stärkere u. schwächere Asthmaanfälle her-
vorgerufen. Die hindern mich leider vorder-
hand an der vollen Ausnützung meines 
Urlaubs: große märsche – wie ich sie sonst 
in den Friedensjahren täglich unternahm 
– müßen unterbleiben und selbst beim 
komponieren stört mich die ewige Athem-
not. nach einigen mißglückten Versuchen, 
klavier- oder kammermusik zu schreiben, 
hab ich doch wieder auf meinen alten plan, 
den »Wozzeck« zu komponieren, zurückge-
griffen u. hier auch schneller u. leichter 
Anschluß an’s Arbeiten überhaupt gefunden. 
Und das ist nach dieser jahrelangen Arbeits-
pause vielleicht die hauptsache. …
 

 »Die  
ArBeiT Am 
Wozzeck  
 GehT LAnGSAm 
VonSTATTen«
aus dem Briefwechsel  
alban Bergs und arnold schönbergs 
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ist!) ich habe einen ausgezeichneten eindruck 
davon bekommen. Da sitzt alles so tadellos, als 
ob Berg noch nie etwas anderes geschrieben 
hätte, als Theater musik.

schönberg an Berg, Traunkirchen, 26. Oktober 1921

Viele herzliche Grüße.
Wir hoffen bestimmt euch noch hier zu sehen.  
Jedenfalls aber mach erst den Wozzeck fertig.
 Vielen Dank für das schöne Geburtstags-
geschenk. Dein Aufsatz ist sehr gut und lustig. 
Vielen Dank auch Deiner lieben Frau.  
herzl. Grüße
Schönberg

Berg an schönberg, Frankfurt a. M., 19. Dezember 1921

Liebster Freund, endlich sind die wichtigsten 
ereignisse vorüber u. wir können Dir kurz 
berichten: Lert möchte vor einem endgültigen 
Abschluß (der uns recht wahrscheinlich er-
scheint) die Partitur sehen. Darmstadt eben-
falls, erscheint uns aber wenig aussichtsvoll. 
Steuermanns konzerte beide glänzend ver-
laufen. Großer erfolg. mittwoch kehren wir 
heim. 1000 Grüße euch allen!
Berg und Steuermann

Berg an schönberg, Hofgastein, 2. Juni 1922

… Die letzten Tage in Wien waren recht an-
strengend. Aber nun ist der Wozzeck we- 
nigstens ganz fertig. es existieren 2 gleich-
lautende, wunderbar eingebundene parti- 
turen. Der Auszug ist größtenteils auch fertig 
und wartet in ein paar Wochen nur meiner 
revision.
 Was sagst du zu Lert. Seine Absage ist ja 
einleuchtend und ihm bei dem heutigen Stand 

des Theaterbetriebs nicht 
einmal zu verdenken. – …

Berg an schönberg, Wien, 14. November 1923

Liebster Freund, ich habe lang 
nichts von mir hören lassen: 
Die Abreise helenens stand vor 
der Tür. nun hat sie die wie-
der auf Anfang nächster Woche 
verschoben u. zw. aus folgen-
dem Grund: kleiber kommt 
nach Wien u. hat mir durch 
hertzka sagen lassen, daß ich 
ihm den Wozzeck vorspielen 
soll. Das wird Samstag nachm. 
bei hertzka stattfinden. ich 
habe mir als Assistenz den  
Dr. Bachrich genommen. Wir 
studieren also, teils zusam-
men, teils allein den klavier-
auszug. Von dem ergebnis des 
»Vorspielens« werde ich dir 
sofort berichten. Bis dahin grü- 
ße ich Dich, liebster Freund, 
auch im namen helenens, auf 
das Allerherzlichste
Dein Berg

schönberg an Berg, Wien, 13. Dezember 1925

erhoffen besten premieren-
erfolg wuenschen herzlichst 
alles beste bedauern nicht 
dabei zu sein herzlichst
schoenberg
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fertige Buch über Dich imstande und –  
wenigstens ein zusagender stoff für ein Ballett. 
Aber beides liegt nicht vor und ich bin,  
trotzdem mir die Arbeit am Woyzeck von  
der hand geht, nicht recht froh. …

Berg an schönberg, Trahütten, 24. August 1921

Lieber verehrter Freund, der 1. Sept. rückt 
heran und ich kann das ziel, das ich mir 
vorgesteckt habe (die komposition des Woz-
zeck in diesem Sommer noch zu vollenden) 
nicht bis dahin erreichen. Und damit nicht 
die ruhe (des kopfes u. des herzens) finden, 
die ich in die kommende Saison gerne mit-
brächte. eine Unterbrechung jener komposi-
tion bedeutet – nach den erfahrungen die  
ich bisher alle Jahre gemacht habe – die hin- 
ausschiebung der Beendigung der oper und 
der möglichkeit, etwas anderes zu beginnen, 
um ein volles Jahr. Ja vielleicht könnte diese 
Unterbrechung (es wäre die 4. an dieser Ar-
beit!) dazu führen, daß ich die letzte energie 
zur Vollendung einer Sache, die in mancher 
hinsicht nun schon fast hinter mir liegt,  
überhaupt nicht mehr aufbringe und damit 
einer Arbeit verlustig gehe, an die ich soviel 
mühe u. zeit u. Liebe (fast hätte ich gesagt: 
»Glaube, Liebe u. hoffnung«) gewendet habe. …

arnold schönberg an den direktor der
universal edition emil hertzka, 24. Oktober 1921

Lieber herr Direktor, ich muß ihnen schleu-
nigst mitteilung machen von einer großen 
Überraschung.Alban Berg hat mir vorgestern 
seine fertige oper »Woyzeck« gezeigt. ich 
habe nun allerdings als sicher angenommen, 
daß Berg etwas Talentvolles zusammenbringt, 

aber doch meine großen zwei-
fel gehabt, ob er etwas wirk-
lich theatermäßiges zusam-
menkriegt. Und das ist nun die 
große Überraschung.
 Das ist eine oper!! eine ech- 
te Theatermusik! Technisch 
nicht leicht, aber durchaus 
aufführbar, kaum so schwer, 
wie Schreker. nun möchte  
ich ihnen einen rat geben 
und Sie vorher daran erinnern, 
daß ich ihnen schon öfters  
gut geraten habe, z. Bsp. als 
ich ihnen sagte, noch ehe Sie 
mit Schreker abgeschlossen 
hatten, seinen großen erfolg 
vorausgesagt habe:
 1. Schließen Sie schleunigst 
einen Vertrag mit Berg.
 2. Geben Sie ihm einen Vor- 
schuß, damit er 5-6 monate 
nichts anderes zu tun braucht 
als zu instrumentieren.
 3. Schicken Sie ihn sofort 
nach Frankfurt zu Lert [1. ka- 
pellmeister der Frankfurter 
oper], welcher ihn, ohne daß 
Berg weiß, woher er von der 
oper erfahren hat, schon jetzt 
aufgefordert hat, die oper  
in Frankfurt vorzuspielen. Das 
interesse für den Stof augen-
blicklich sehr groß. ich bin 
sicher, daß der vor allem ein 
bedeutender Theater-erfolg 
wird (obwohl die musik gut 
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Jul ius kapp (1883 -1962) war in den Jahren 1921-1945 Dramaturg an der Berliner Staatsoper  
Unter den Linden. Als solcher erlebte er die Uraufführung des Wozzeck 1924 aus nächster nähe 
mit. obwohl er in der kulturpolitik der nationalsozialisten eine unrühmliche rolle spielte,  
halten wir sein erinnerungen an die Wozzeck-produktion für ein einmaliges authentisches 
Geschichtszeugnis und veröffentlichen diese erstmalig in diesem programmbuch.

kaPP

34

Wozzeck



37
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achten des Woyzeck-Falls, 
die in der »zeitschrift für 
Staatsarzneikunde« veröf-
fentlicht sind. 

1836  im herbst beginnt 
Georg Büchner mit der 
niederschrift von Szenen-
fragmenten über den Fall 
Woyzeck. Besonderes  
interesse misst Büchner  
den gesellschaftskritischen 
motiven bei: Woyzeck als 
ein opfer der Gesellschaft.

1837  Am 19. Februar 
stirbt Georg Büchner in  
zürich. er hinterlässt vom 
geplanten Drama Woyzeck 
einzelne Szenenfragmente 
in ungeordneter reihen-
folge. 

1850  Büchners Bruder 
Ludwig nimmt in seiner 
edition der gesammelten 
Werke die Woyzeck- 
Fragmente nicht mit auf; 
die Arbeit sei unleserlich 
und ergebe keinen zusam- 
menhang.

1879  karl emil Franzos 
behandelt das manuskript 
mit einer chemotherapie 
und macht es so wieder 
lesbar. nach einer drama-
turgischen Bearbeitung gibt 
er eine Art »Spielfassung« 
unter dem Titel Wozzeck 
heraus, in der die Szenen- 
abfolge nach rein per- 
sönlichen und ästhetischen 
Gesichtspunkten erfolgte.  
Der Titel ist auf einen Lese- 
fehler Franzos’ zurück-
zuführen. 

1780  Johann christian Woyzeck 
wird am 3. Januar als Sohn eines 
perückenmachers in Leipzig 
geboren.

1813  Am 17. oktober wird 
Georg Büchner in Goddelau 
(hessen-Darmstadt) geboren.

1821  Der »Fall Woyzeck« in 
Leipzig: Woyzeck ersticht am  
21. Juni seine Geliebte Johanna 
christiane Woost. er wird ver-
haftet und nach einem hinweis 
seines früheren zimmervermieters 
einer gerichtsärztlichen Unter-
suchung unterzogen; Woyzeck  
soll unter Wahnvorstellungen 
gelitten haben. er wird am 11. 
oktober aufgrund des Tatbestan-
des »mord aus eifersucht« zum 
Tode verurteilt. Am 3. Dezember 
wird der Fall erneut vor Gericht 
verhandelt.

1822  Die Todesstrafe wird am 
29. Februar durch ein zweites 
Urteil bestätigt. es folgen weitere 
Gutachten, die Auskunft über den 
Geisteszustand Woyzecks geben 
sollen. Woyzeck äußert gegenüber 
dem Gefängnisgeistlichen, er  
höre Stimmen und habe Geister-
erscheinungen. Auch Berichte von 
zeugen lassen auf einen verwirr-
ten Geisteszustand schließen.

1824  Am 17. April wird das 
letzte Gutachten vorgelegt, wel- 
ches die bisherigen ergebnisse 
bestätigt. Die Urteilsvollstreckung 
wird am 12. Juli angeordnet und 
Woyzeck am 27. August auf dem 
marktplatz in Leipzig hingerichtet. 

1834  im herbst liest Georg 
Büchner die medizinischen Gut- 

1885  Alban maria Johannes Berg 
wird am 9. Februar als Sohn eines 
Buchhändlers in Wien geboren. 
zunächst interessiert sich der junge 
Alban Berg vorrangig für Literatur, 
beginnt aber im Alter von 15 Jahren 
als Autodidakt erste Stücke zu kom-
ponieren.

1904  Alban Berg wird gemeinsam 
mit Anton Webern ein privatschüler 
Arnold Schönbergs. 

1906  Der komponist kann sich  
dank einer erbschaft nun gänzlich der 
musik widmen; bis dato arbeitete er  
als Beamter.

1907  Die ersten Werke Alban Bergs 
werden veröffentlich. in Wien werden 
drei der sieben frühen lieder bei 
einem konzert von Schönbergschülern 
aufgeführt.

1911  Alban Berg heiratet helene 
nahowski; bereits 1903 brachte das 
küchenmädchen marie Scheuchel 
Bergs uneheliche Tochter Albine zur 
Welt. Sie blieb stets vom Leben ihres 
Vaters ausgeschlossen. 

1913  Am münchner residenz- 
theater werden die Fragmente Büch-
ners unter dem Titel Wozzeck am  
9. Februar uraufgeführt. Die Titelrolle 
übernimmt Albert Steinrück. 

Bergs fünf orchesterlieder nach 
ansichtskartentexten von Peter 
altenberg werden in Wien uraufge-
führt. Die Aufführung führt zu ei- 
nem Skandal und muss abgebrochen 
werden. erst 1952 wird das Stück 
vollständig aufgeführt.

1914  im mai sieht Alban Berg eine 
Aufführung der Woyzeck-Fragmente 
von Georg Büchner in Wien. es ent-
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1926  Am 11. november findet die tsche-
chische erstaufführung in prag statt.

in Bremen findet am 22. April die Urauf-
führung von manfred Gurlitts Wozzeck 
statt. Diese Vertonung des Woyzeck-Stoffes 
steht jedoch immer im Schatten der Berg-
schen oper.

1927  Die erste russische Aufführung 
findet am 13. Juni in Leningrad statt.

1928  Alban Berg entschließt sich  
Frank Wedekinds lulu ebenfalls als oper  
zu vertonen. 

1929  in essen folgt in der Bühnen- 
ausstattung von caspar neher die zweite 
deutsche Aufführung der oper. Am 5. märz 
findet in oldenburg eine Aufführung, mit 
einem einleitungsvortrag von Alban Berg 
zwei Tage zuvor, statt. Die Aufführung 
zeigt, dass dieses als unaufführbar geltende 
Werk auch von kleinen Bühnen realisiert 
werden kann. 

1930  es folgt die erste Aufführung an  
der Wiener Staatsoper am 30. märz sowie  
in Amsterdam.

1931  Aufführungen in philadelphia  
am 19. märz unter der Leitung von Leopold 
Stokowski; in zürich und new york.

1932  Wozzeck wird in Brüssel und 
Brünn inszeniert.

1933  Während der zeit des national-
sozialismus wird die oper in Deutschland 
verboten, da Bergs Werke als »entartete 
kunst« gelten.

1934  in London findet eine konzertante 
Aufführung statt. Alban Berg kann seine 
Arbeit zu lulu im particell beenden. Am  
30. november werden die symphonischen 
stücke aus lulu unter erich kleiber kon-
zertant in Berlin aufgeführt. 

1935  Am 24. Dezem-
ber stirbt Alban Berg  
an einer Blutvergiftung 
in Wien. Die endgültige 
Arbeit zu seiner oper 
lulu kann er nicht be- 
enden.

1937  in zürich wer- 
den die lulu -Fragmente 
uraufgeführt.

1942  Wozzeck wird 
in rom aufgeführt.

1948  in Düsseldorf ist 
Alban Bergs Wozzeck 
erstmals nach dem krieg 
wieder auf einer deut-
schen Bühne zu erleben. 

1950  Aufführung in 
neapel.

1952  Unter der Lei- 
tung von erich kleiber 
wird in London die oper 
szenisch aufgeführt.

1955  An der Staats-
oper Unter den Linden 
wird erneut Alban Bergs 
Wozzeck inszeniert. 

1957  Am 29. mai 
erfolgt am prinzregen-
tentheater die münchner 
erstaufführung; weiter-
hin eine inszenierung in 
Stockholm.

1960  in paris wird 
Wozzeck zur Aufführung 
gebracht.

1964  Die oper wird in 
Tokio inszeniert. 

1965  Aufführung in  
Barcelona.

1971  Unter der Leitung von 
claudio Abbados wird die oper 
am Teatro alla Scala in mailand 
aufgeführt. 

1979  Der österreichische 
komponist Friedrich cerha be- 
endet den 3. Akt von lulu und 
am 24. Februar kann die nun 
vollständige oper in paris unter 
der Leitung von pierre Boulez 
uraufgeführt werden.

1994  patrice chérau insze-
niert im April Alban Bergs 
Wozzeck unter der musikali-
schen Leitung von Daniel 
Barenboim an der Staatsoper 
Unter den Linden.

2005  Aufführung der oper 
an der new israeli opera in  
Tel Aviv.

2011  Aufführung der  
neuinszenierung in der regie 
von Andrea Breth und der 
musikalischen Leitung von 
Daniel Barenboim am 16. April 
in der Staatsoper im Schiller 
Theater.
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steht die idee aus diesem Stoff 
eine oper zu erarbeiten. 

1915  Alban Berg beschäftigt 
sich im Frühjahr mit der Text- 
einrichtung. er muss seine  
Arbeit ab dem 16. August jedoch 
für zwei Jahre unterbrechen,  
da er zum kriegsdienst ein- 
berufen wird.

1917  Alban Berg möchte  
nach kritik von seinem Lehrer 
Arnold Schönberg die Arbeit  
an der Wozzeck-oper gänzlich 
aufgeben; er spielt so gar mit 
dem Gedanken einer Faust- 
Vertonung. Berg nimmt die Ar- 
beit zum Wozzeck im Sommer 
aber wieder auf; muss sie aller- 
dings im herbst wegen des 
andauernden militärdienstes 
erneut unterbrechen.

1918  Alban Berg erhält von 
kriegsministerium sieben Wo- 
chen Urlaub und kann seine 
Arbeit an der oper fortsetzen. 
Am 19. August berichtet er 
seinem Freund und kollegen 
Anton Webern von dem Stand 
seiner kompositionsarbeit.  
Alban Berg wird am 9. november 
aus dem kriegsdienst entlassen, 
kann seine Arbeit jedoch nicht 
kontinuierlich aufnehmen,  
da Arnold Schönberg ihn zum 
Leiter für einstudierungen des 
neugegründeten »Vereins für 
musikalische privataufführun-
gen« berufen hat. Der Verein 
wird 1921 aufgelöst.

1919  Die Texteinrichtung 
kann Alban Berg im Sommer 
fertig stellen und somit intensiv 
an der komposition arbeiten. 

1920  Berg wird durch eine Vielzahl 
anderer Verpflichtungen erneut bei  
seiner kompositionsarbeit unterbrochen. 
er soll im Auftrag ein Buch über Arnold 
Schönberg schreiben, was jedoch nie 
zustande kommt. im Sommer kann er den 
zweiten Akt des Wozzeck beenden und 
entwirft das Szenarium zum dritten Akt. 
im September wird er von der Wiener 
Universal edition mit der redaktion der 
Musikblätter des anbruch, eine zeit-
schrift für neue musik, beauftragt;  
muss dieses Amt jedoch aus Gesundheits- 
gründen wieder aufgeben. 

1921  Alban Berg kann seine Arbeit  
an der oper beenden. im Winter beginnt 
er mit der instrumentation und partitur-
niederschrift.

1922  Bergs Schüler Fritz heinrich 
klein nimmt die reinschrift der partitur 
vor, die ende mai dem Verlag als Stich-
vorlage vorgelegt wird. Am 16. Juli beendet 
Alban Berg die Durchsicht der partitur. 
Fritz heinrich klein fertigt anhand des 
particells einen klavierauszug an, der 
ende des Jahres bei der Universal edition 
erscheint.

1923  Die Universal edition nimmt  
im märz die oper unter Vertrag und ver- 
pflichtet sich damit das orchestermaterial 
herstellen zu lassen. Der klavierauszug 
wurde vorher an verschiedene opern-
häuser geschickt, um die oper bekannt 
zu machen. 

Der Dirigent herman Scherchen 
(1891-1966) regt an, Teile der oper kon- 
zertant aufzuführen. im herbst fragt 
erich kleiber (1890-1956), der General-
musikdirektor der Staatsoper Unter den 
Linden, wegen Wozzeck bei der  
Universal edition an. 

1924  im Januar findet in den Büro-
räumen des Wiener konzerthauses ein 

Vorspiel der oper am kla- 
vier in Beisein kleibers 
statt. erich kleiber ist da- 
nach überzeugt, diese  
oper zu leiten. Am 11. Juni 
werden die drei Bruch-
stücke aus Wozzeck, Teile 
aus dem 1. und 3. Akt, auf 
dem musikfest des Allge-
meinen Deutschen musik-
vereins in Frankfurt am 
main konzertant aufge-
führt; hermann Scherchen 
dirigiert die Aufführung.

1925  Ab dem 30.  
november ist Alban Berg 
ununterbrochen bei den  
137 proben zu der Urauf- 
führung in Berlin anwe- 
send. Die proben werden 
mittels einer intensiven 
korrespondenz zwischen 
Berg und kleiber im Vor- 
feld gründlich vorbereitet. 

Am 14. Dezember fin- 
det die Uraufführung  
der oper Wozzeck an der 
Deutschen Staatsoper in 
Berlin unter der Leitung 
von erich kleiber statt.  
Die inszenierung stammt 
von Franz Ludwig hörth 
und die Ausstattung von 
panos Aravantinos. Leo 
Schützendorf ist als Woz- 
zeck und Sigrid Johanson 
als marie zu erleben.  
Am ende der Vorstellung 
gibt es im Saal sowohl  
stehende ovationen als 
auch pfiffe und Buhrufe. 
presse und publikum sind 
geteilter meinung.

Von den ersten Tantie-
men kauft sich der Auto-
Fan Alban Berg einen Ford.
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l. akT 

fünf charakTersTücke

1. szene  Wozzeck rasiert den hauptmann. Der 
hauptmann verstrickt Wozzeck in ein Gespräch 
über zeit und ewigkeit, Tugend und moral und macht 
ihm Vorwürfe wegen seines unehelichen kindes. 
Wozzeck erklärt, dass existentielle not und Tugend 
unvereinbar seien.

2. szene Wozzeck arbeitet mit seinem kameraden 
Andres. Während Andres ein Jägerlied singt, hat 
Wozzeck apokalyptische Visionen.

3. szene  marie bestaunt den vorbeiziehenden Tam-
bourmajor. ihre nachbarin margret verspottet sie 
mit anzüglichen Bemerkungen. marie singt ihrem 
kind ein Wiegenlied. kurz darauf kommt Wozzeck. 
Verstört erzählt er marie über seine Visionen. Sein 
zustand ängstigt marie. 

4. szene Wozzeck stellt sich dem Doktor für ein 
kleines zuverdienst als Versuchsobjekt für medizi-
nische experimente zur Verfügung. Der sieht in 
Wozzecks psychischer konstitution nur eine inter-
essante nebenerscheinung seiner ernährungsexpe-
rimente.

5. szene  nach anfänglichem zögern gibt sich marie 
dem Tambourmajor hin.

l l. akT 

syMPhonie in fünf säTzen

1. szene  marie betrachtet die ohrringe, die ihr der 
Tambourmajor geschenkt hat und fühlt sich dabei 
von dem kind gestört. Als Wozzeck überraschend 
auftaucht, begegnet sie seinem misstrauen mit Aus-
flüchten. Wozzeck händigt marie seinen Lohn aus. 
marie hat Schuldgefühle.

2. szene  Der Doktor und der hauptmann begeg-
nen sich auf der Straße. Den vorbeihetzenden Woz-
zeck verunsichern sie bezüglich maries Treue. Be-
stürzt rennt Wozzeck davon. 

3. szene Wozzeck sucht marie auf. provozierend 
weicht marie Wozzecks Fragen nach dem Tambour-
major aus. Auf Wozzecks Drohungen hin reagiert sie 
kalt. Wozzeck verliert den halt unter den Füßen.

4. szene  in einem Wirtshaus sieht Wozzeck, wie 
marie eng umschlungen mit dem Tambourmajor 
tanzt. ein betrunkener handwerksbursche hält eine 
predigt über die existenz des menschen. Der narr 
ahnt eine kommende Gewalttat voraus.  

5. szene   in der kaserne findet Wozzeck keinen 
Schlaf. Der betrunkene Tambourmajor demütigt 
Wozzeck, indem er mit der eroberung maries prahlt 
und ihn zusammenschlägt.

l l l. akT 

fünf inVenTionen 

 1. szene  marie, geplagt von ihrem schlechten Ge-
wissen, liest in der Bibel die Geschichte der ehe- 
brecherin maria magdalena. Als ihr kind erwacht, 
erzählt sie ihm ein bitteres märchen. Dann betet sie 
und bittet um erbarmen.

2. szene Wozzeck ist mit marie an einem entlege-
nen platz. Sie erinnern sich an die gemeinsam ver-
brachte zeit. plötzlich ersticht Wozzeck marie.

3. szene Wozzeck ist in eine Schenke gegangen. er 
tanzt mit margret. margret entdeckt Blut an ihm. 
Wozzeck flieht. 

4. szene Vergebens sucht Wozzeck das messer, um 
die Tat zu verdecken. Der Doktor und der haupt-
mann gehen vorüber.

5. szene  Das kind von marie und Wozzeck erfährt 
vom Tod seiner mutter. es spielt mit seinem Stecken-
pferd weiter. 

handlung
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so ein Wind macht mir den effekt, wie eine maus.  

(pfiffig) 

ich glaub’, wir haben so was aus Süd-nord? 

Wozzeck 

Jawohl, herr hauptmann! 

hauPTMann (lacht lärmend) 

Süd-nord!  

(lacht noch lärmender)  

oh, er ist dumm, ganz abscheulich dumm!  

(gerührt) 

Wozzeck, er ist ein guter mensch, 

(setzt sich in Positur)  

aber … 

(wie eine Fanfare) 

er hat keine moral! 

(mit viel Würde) 

moral: das ist, wenn man moralisch ist!  

(Versteht er? es ist ein gutes Wort.) 

(mit Pathos) 

er hat ein kind ohne den Segen der kirche, 

Wozzeck 

Jawo …  

(unterbricht sich) 

hauPTMann 

wie unser hochwürdiger herr Garnisonsprediger sagt: 

»ohne den Segen der kirche« (das Wort ist nicht von mir.) 

Wozzeck 

herr hauptmann, der liebe Gott wird den armen Wurm 

nicht d’rum ansehn, ob das Amen darüber gesagt ist, 

eh’ er gemacht wurde. Der herr sprach: »Lasset die 

kleinen zu mir kommen!« 

hauPTMann (wütend aufspringend) 

Was sagt er da?! Was ist das für eine kuriose Antwort? 

er macht mich ganz konfus! Wenn ich sage: »er«,  

so mein’ ich »ihn«, »ihn« … 

Wozzeck 
Wir arme Leut! Sehn Sie, herr hauptmann, Geld, Geld! 

Wer kein Geld hat! Da setz’ einmal einer Seinesgleichen 

auf die moralische Art in die Welt! man hat auch sein 

Fleisch und Blut! Ja, wenn ich ein herr wär’, und hätt’ 

 einen hut und eine Uhr und ein Augenglas und könnt’ 

vornehm reden, ich wollte schon tugendhaft sein!  

es muss was Schönes sein um die Tugend, herr haupt- 

mann. Aber ich bin ein armer kerl! Unsereins ist doch 

einmal unselig in dieser und der andern Welt! ich 

glaub’, wenn wir in den himmel kämen, so müssten 

wir donnern helfen! 

l. akT 

fünf charakTersTücke

1. Szene
 

suiTe

Zimmer des Hauptmanns. Frühmorgens.  

(Hauptmann auf einem Stuhl vor einem Spiegel.  

Wozzeck rasiert den Hauptmann.)

hauPTMann 

Langsam, Wozzeck, langsam! eins nach dem Andern! 
(unwillig) 
er macht mir ganz schwindlich …  

(bedeckt Stirn und Augen mit der Hand. Wozzeck 

unterbricht seine Arbeit. Hauptmann wieder beruhigt) 

Was soll ich denn mit den zehn minuten anfangen,  

die er heut’ zu früh fertig wird?  

(energischer) 

Wozzeck, bedenk’ er, er hat noch seine schönen dreissig 

Jahr’ zu leben! Dreissig Jahre: macht dreihundert und 

sechzig monate und erst wie viel Tage, Stunden, minuten! 

Was will er denn mit der ungeheuren zeit all’ anfangen?  

(wieder streng)  

Teil’ er sich ein, Wozzeck! 

Wozzeck 

Jawohl, herr hauptmann! 

hauPTMann (geheimnisvoll) 
es wird mir ganz angst um die Welt, wenn ich an die 

ewigkeit denk’. »ewig«, das ist ewig! Das sieht er ein. 

nun ist es aber wieder nicht ewig, sondern ein Augen- 

blick, ja, ein Augenblick! Wozzeck, es schaudert mich, 

wenn ich denke, dass sich die Welt in einem Tag herum- 

dreht: drum kann ich auch kein mühlrad mehr sehn, 

oder ich werde melancholisch! 

Wozzeck 

Jawohl, herr hauptmann! 

hauPTMann 

Wozzeck, er sieht immer so verhetzt aus! ein guter 

mensch tut das nicht. ein guter mensch, der sein gutes 

Gewissen hat, tut alles langsam …  

red’ er doch was, Wozzeck. Was ist heut für ein Wetter? 

Wozzeck 

Sehr schlimm, herr hauptmann! Wind! 

hauPTMann 

ich spür’s schon, ’s ist so was Geschwindes draussen;  

Personen

Wozzeck  Bariton und Sprechstimme  
TaMBourMaJor  heldentenor 
andres  Lyrischer Tenor und Sprechstimme  
hauPTMann  Tenorbuffo   
dokTor  Bassbuffo  
ersTer handWerksBursch  Tiefer Bass und Sprechstimme 
zWeiTer handWerksBursch  hoher Bariton  
der narr  hoher Tenor   
Marie  Sopran   
MargreT  Alt

 
mariens knabe, Soldaten und Burschen,  
mägde und Dirnen, kinder
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(wiegt das Kind) 

eia popeia … 

mädel, was fangst Du jetzt an? 

hast ein klein kind und kein mann! 

ei, was frag’ ich darnach, 

Sing’ ich die ganze nacht: 

eia popeia, mein süßer Bu’, 

Gibt mir kein mensch nix dazu! 

hansel, spann’ Deine sechs Schimmel an, 

Gib sie zu fresse auf’s neu 

kein haber fresse sie, 

kein Wasser saufe sie, 

Lauter kühle Wein muss es sein! 

(bemerkt, dass das Kind eingeschlafen ist) 

Lauter kühle Wein muss es sein! 

(Marie in Gedanken versunken. Es klopft am Fenster.  

Marie fährt zusammen.) 

Wer da?  

(aufspringend) 

Bist Du’s, Franz?  

(das Fenster öffnend)  

komm herein! 

Wozzeck (zum Fenster hereinsprechend) 

kann nit! muss in die kasern’! 

Marie 
hast Stecken geschnitten für den major? 

Wozzeck 

Ja, marie. Ach … 

Marie 

Was hast Du, Franz? Du siehst so verstört? 

Wozzeck 

pst, still! ich hab’s heraus! es war ein Gebild am 

himmel, und Alles in Glut! ich bin Vielem auf der Spur! 

Marie 

mann! 

Wozzeck 

Und jetzt Alles finster, finster … marie, es war  

wieder was,  

(er überlegt) 

vielleicht …  

(geheimnisvoll)  

Steht nicht geschrieben: »Und sieh, es ging der rauch 

auf vom Land, wie ein rauch vom ofen.« 

Marie 
Franz! 

Wozzeck 

es ist hinter mir hergegangen bis vor die Stadt.  

VerWandlung

 

3. Szene
 

MiliTärMarsch, Wiegenlied 

Mariens Stube. Abends.  

(Marie mit ihrem Kinde am Arm beim Fenster.)

Marie 

Tschin Bum, Tschin Bum, Bum, Bum, Bum! hörst Bub?  

(Die Militärmusik nähert sich.)  

Da kommen sie!  

(Die Militärmusik, mit dem Tambourmajor an der Spitze, 

gelangt in die Straße vor Mariens Fenster.) 

MargreT (sieht zum Fenster herein und spricht mit Marie)  
Was ein mann! Wie ein Baum! 

Marie (spricht zum Fenster hinaus) 

er steht auf seinen Füssen wie ein Löw’. 

(Der Tambourmajor grüsst herein. Marie winkt freundlich 

hinaus.) 

MargreT 

ei was freundliche Augen, Frau nachbarin! So was is 

man an ihr nit gewohnt! … 

Marie (singt vor sich hin) 

Soldaten, Soldaten 

sind schöne Burschen! 

MargreT (immer zum Fenster hereingesprochen) 

ihre Augen glänzen ja! 

Marie 
Und wenn! Was geht Sie’s an? Trag’ Sie ihre Augen zum 

Juden und lass Sie sie putzen: vielleicht glänzen sie auch 

noch, dass man sie für zwei knöpf’ verkaufen könnt’. 

MargreT 
Was Sie, Sie »Frau Jungfer«! ich bin eine honette person, 

aber Sie, das weiß Jeder, Sie guckt sieben paar lederne 

hosen durch! 

Marie (schreit sie an) 

Luder!  

(schlägt das Fenster zu. Die Militärmusik ist plötzlich, als 

Folge des zugeschlagenen Fensters, unhörbar geworden. 

Marie ist allein mit dem Kind.) 

komm, mein Bub! Was die Leute wollen!  

(nimmt den Buben in den Arm) 

Bist nur ein arm’ hurenkind  

(setzt sich) 

und machst Deiner mutter doch so viel Freud’ mit 

 Deinem unehrlichen Gesicht!  

Wozzeck 

Still, Andres! Das waren die Freimaurer! ich hab’s!  

Die Freimaurer! Still! Still! 

andres 

Saßen dort zwei hasen,  

Fraßen ab das grüne Gras. 

(unterbricht den Gesang. Beide lauschen angestrengt. 

Dann selbst etwas beunruhigt; wie um Wozzeck und sich  

zu beruhigen) 

Sing lieber mit! 

Fraßen ab das grüne Gras 

Bis auf den rasen … 

Wozzeck (stampft auf)  

hohl! Alles hohl! ein Schlund! es schwankt!  

(er taumelt) 
hörst Du, es wandert was mit uns da unten!  

(in höchster Angst) 

Fort, fort! 

andres (hält Wozzeck zurück) 

he, bist Du toll? 

Wozzeck (bleibt stehn) 
’s ist kurios still. Und schwül. man möchte den Atem 

anhalten … (starrt in die Gegend) 

andres 

Was?  

Die Sonne ist im Begriff unterzugehen. Der letzte scharfe 

Strahl taucht den Horizont in das grellste Sonnenlicht,  

dem die wie tiefste Dunkelheit wirkende Dämmerung folgt. 

Wozzeck 

ein Feuer! ein Feuer! Das fährt von der erde in den 

himmel und ein Getös’ herunter wie posaunen.  

Wie’s heranklirrt! 

andres (mit geheuchelter Gleichgültigkeit) 

Die Sonn’ ist unter, drinnen trommeln sie. 

Wozzeck 
Still, alles still, als wäre die Welt tot. 

andres 

nacht! Wir müssen heim! 

(Beide gehen langsam ab.)

hauPTMann (etwas fassungslos) 

Schon gut, schon gut! 

(beschwichtigend)  
ich weiss: er ist ein guter mensch,  

(übertrieben) 

ein guter mensch.  

(etwas gefasster)  

Aber er denkt zu viel, das zehrt. er sieht immer so 

verhetzt aus.  

(besorgt)  

Der Diskurs hat mich angegriffen. Geh’ er jetzt, und 

renn’ er nicht so! Geh’ er langsam die Straße hinunter, 

genau in der mitte, und nochmals, geh’ er langsam, 

hübsch langsam! 

(Wozzeck ab) 

 

VerWandlung

 
2. Szene

 

rhaPsodie üBer drei akkorde

Freies Feld, die Stadt in der Ferne. Spätnachmittag. 

(Wozzeck und Andres schneiden Stöcke im Gebüsch.)

Wozzeck 

Du, der platz ist verflucht! 

andres 

Ach was!  

(singt vor sich hin) 

Das ist die schöne Jägerei,  

Schießen steht Jedem frei! 

Da möcht ich Jäger sein, 

Da möcht ich hin. 

Wozzeck 

Der platz ist verflucht! Siehst Du den lichten Streif  

da über das Gras hin, wo die Schwämme so nach- 

wachsen? Da rollt Abends ein kopf. hob ihn einmal 

einer auf, meint’, es wär’ ein igel. Drei Tage und  

drei nächte drauf, und er lag auf den hobelspänen. 

andres 

es wird finster, das macht Dir angst. ei was!  

(hört mit der Arbeit auf, stellt sich in Positur und singt) 

Läuft dort ein has’ vorbei, 

Fragt mich, ob ich Jäger sei? 

Jäger bin ich auch schon gewesen, 

Schießen kann ich aber nit! 
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VerWandlung

 
5. Szene

 
andanTe affeTTuoso (quasi rondo)

Straße vor Mariens Tür. Abenddämmerung.

Marie (steht bewundernd vor dem Tambourmajor) 
Geh einmal vor Dich hin.  

(Tambourmajor in Positur, macht einige Marschschritte)  
Über die Brust wie ein Stier und ein Bart wie ein Löwe. 

So ist keiner! ich bin stolz vor allen Weibern! 

TaMBourMaJor 

Wenn ich erst am Sonntag den großen Federbusch hab’, 

und die weißen handschuh! Donnerwetter!  

Der prinz sagt immer: »mensch! er ist ein kerl!« 
Marie (spöttisch) 

Ach was!  

(tritt vor ihn hin. Bewundernd)  

mann! 

TaMBourMaJor 
Und Du bist auch ein Weibsbild! Sapperment! Wir 

wollen eine zucht von Tambourmajors anlegen. Was?!  

(er umfasst sie) 

Marie 

Lass mich! 

(will sich losreißen. Sie ringen miteinander.) 

TaMBourMaJor 

Wildes Tier! 

Marie (reißt sich los) 

rühr mich nicht an! 

TaMBourMaJor (richtet sich in ganzer Größe auf und 

tritt nahe an Marie heran; eindringlich) 
Sieht Dir der Teufel aus den Augen?!  

(Er umfasst sie wieder, diesmal mit fast drohender 

Entschlossenheit.) 
Marie 
meinetwegen, es ist Alles eins! 

(Sie stürzt in seine Arme und verschwindet mit ihm in  

der offenen Haustür.) 

Ach, wenn was is und doch nicht is! Ach, Ach, marie! 

Wenn Alles dunkel is, und  

(macht mit ausgestreckten Armen ein paar große Schritte 

durchs Zimmer)  

nur noch ein roter Schein im Westen, wie von einer 

esse: an was soll man sich da halten? 

dokTor 

kerl, er tastet mit seinen Füßen herum, wie mit 

 Spinnenfüßen.          

Wozzeck (bleibt nahe beim Doktor stehen, vertraulich) 
herr Doktor. Wenn die Sonne im mittag steht, und  

es ist, als ging’ die Welt in Feuer auf, hat schon eine 

fürchter liche Stimme zu mir geredet.   

dokTor 
Wozzeck, er hat eine aberatio … 

Wozzeck (unterbricht den Doktor) 

Die Schwämme! haben Sie schon die ringe von den 

Schwämmen am Boden gesehn? Linienkreise … 

Figuren … Wer das lesen könnte! 

dokTor 
Wozzeck, er kommt ins narrenhaus. er hat eine schöne 

fixe idee, eine köstliche aberatio mentalis partialis, 

zweite Spezies! Sehr schön ausgebildet! Wozzeck, er 

kriegt noch mehr zulage! Tut er noch Alles wie sonst?: 

rasiert seinen hauptmann? Fängt fleißig molche?  

isst seine Bohnen?  

Wozzeck 
immer ordentlich, herr Doktor; denn das menagegeld 

kriegt das Weib: Darum tu’ ich’s ja!  

dokTor 

er ist ein intressanter Fall, halt’ er sich nur brav! 

Wozzeck, er kriegt noch einen Groschen mehr zulage. 

Was muss er aber tun?  

Wozzeck (ohne sich um den Doktor zu kümmern) 
Ach, marie!  

dokTor 

Was muss er tun? Was? Bohnen essen, dann Schöpsen-

fleisch essen, nicht pissen, seinen hauptmann rasieren, 

dazwischen die fixe idee pflegen!  

(immer mehr in Ekstase geratend)  

oh! meine Theorie! oh mein ruhm! ich werde  

unsterblich! Unsterblich! Unsterblich!  

(in höchster Verzückung) 

Unsterblich! 

(plötzlich wieder ganz sachlich, an Wozzeck herantretend) 

Wozzeck, zeig’ er mir jetzt die zunge!  

(Wozzeck gehorcht.)
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dass die Blase dem Willen unterworfen ist?  

(wieder auffahrend) 

Die natur, Wozzeck! Der mensch ist frei! in dem 

menschen verklärt sich die individualität zur Freiheit! 

(kopfschüttelnd, mehr zu sich) 

pissen müssen!  

(wieder zu Wozzeck)  
hat er schon seine Bohnen gegessen, Wozzeck?  

(Wozzeck nickt bejahend.) 

nichts als Bohnen, nichts als hülsenfrüchte! merk’ er 

sich’s! Die nächste Woche fangen wir dann mit Schöpsen- 

fleisch an. es gibt eine revolution in der Wissenschaft:  

(an den Fingern aufzählend) 

eiweiss, Fette, kohlenhydrate;  

(große Geste) 

und zwar: oxyaldehydanhydride … 

(plötzlich empört) 

Aber, dass er wieder gepisst hat … 

(tritt auf Wozzeck zu; sich plötzlich beherrschend) 

nein! ich ärgere mich nicht, ärgern ist ungesund, ist 

unwissenschaftlich! ich bin ganz ruhig, mein puls hat 

seine gewöhnlichen Sechzig, behüt, wer wird sich über 

einen menschen ärgern! Wenn es noch ein molch wäre, 

der einem unpässlich wird.  

(wieder heftig) 

Aber, aber, Wozzeck, er hätte doch nicht pissen sollen! 
Wozzeck (den Doktor beschwichtigend) 
Seh’n Sie, herr Doktor, manchmal hat man so ’nen  

charakter, so ’ne Struktur; aber mit der natur ist’s  

was ander’s.  

(knackt mit den Fingern)  

Seh’n Sie, mit der natur … 

dokTor 

Wozzeck … 

Wozzeck 

… das ist so … wie soll ich denn sagen … Wenn die 

natur … 

dokTor 

… er philosophiert wieder!  

Wozzeck 

… zum Beispiel: Wenn die natur … 

dokTor (Wozzeck imitierend) 
Was? »Wenn die natur?« … 

Wozzeck 

… wenn die natur aus ist, wenn die Welt so finster 

wird, dass man mit den händen an ihr herumtappen 

muss, dass man meint, sie verrinnt wie Spinnengewebe. 

(in höchster Exaltation)  

Was soll das werden?! 

Marie (ganz ratlos, versucht ihn zu beruhigen und  

hält ihm den Buben hin) 
Franz! Franz! Dein Bub! 

Wozzeck (geistesabwesend) 
mein Bub … 

(ohne ihn anzusehn) 

mein Bub … jetzt muss ich fort.  

(hastig ab) 

Marie (geht vom Fenster weg, allein mit dem Kind, 

 betrachtet es schmerzlich) 
Der mann! So vergeistert! er hat sein kind nicht 

angesehn! er schnappt noch über mit den Gedanken! 

Was bist so still, Bub. Fürch’st Dich? es wird so dunkel, 

man meint, man wird blind; sonst scheint doch die 

Latern’ herein!  

(ausbrechend)  

Ach! Wir arme Leut. ich halt’s nit aus …  

es schauert mich!  

(stürzt zur Tür)

VerWandlung

 
4. Szene

 
Passacaglia: TheMa MiT VariaTionen

Studierstube des Doktors. Sonniger Nachmittag. 

(Wozzeck tritt ein. Der Doktor eilt hastig dem  

eintretenden Wozzeck entgegen.)

dokTor 

Was erleb’ ich, Wozzeck? ein mann ein Wort? ei, ei, ei! 

Wozzeck 

Was denn, herr Doktor? 

dokTor 

ich hab’s geseh’n, Wozzeck, er hat wieder gepinkelt, 

auf der Straße gepinkelt, gepisst wie ein hund!  

Geb’ ich ihm dafür alle Tage drei Groschen? Wozzeck! 

Das ist schlecht! Die Welt ist schlecht, sehr schlecht!  

(stöhnend) 

oh! 

Wozzeck 

Aber herr Doktor, wenn einem die natur kommt! 

dokTor (auffahrend) 

Die natur kommt! Die natur kommt! Aberglaube, ab- 

scheulicher Aberglaube! hab’ ich nicht nachgewiesen, 
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cancer uteri. habe schon zwanzig solche patienten 

gehabt.  

(will weitergehen)  

in vier Wochen … 

hauPTMann 

Doktor, erschrecken Sie mich nicht! es sind schon  

Leute am Schreck gestorben, am puren hellen Schreck! 

dokTor 

in vier Wochen! Gibt ein intressantes präparat. 

(ganz stehenbleibend, kaltblütig den Hauptmann prüfend) 

hauPTMann 

oh, oh, oh! 

dokTor (behaglich) 

Und Sie selbst! hm! Aufgedunsen, fett, dicker hals, 

 apoplektische konstitution! Ja, herr hauptmann,   
(geheimnisvoll) 
Sie können eine Apoplexia cerebri kriegen; Sie können 

sie aber vielleicht nur auf der einen Seite bekommen. 

Ja! Sie können auch auf der einen Seite gelähmt werden, 

(wieder sehr geheimnisvoll)  

oder im besten Fall nur unten! 

hauPTMann (stöhnend) 

Um Gottes … 

dokTor (überströmend, begeistert) 

Ja! Das sind so ungefähr ihre Aussichten auf die nächs- 

ten vier Wochen! Übrigens kann ich Sie versichern,  

dass Sie einen von den intressanten Fällen abgeben 

werden, und wenn Gott will, dass ihre zunge zum  

Teil gelähmt wird, so machen wir die unsterblichsten 

experimente. 

(will mit rascher Wendung enteilen, Hauptmann langt 

schnell nach dem Doktor und hält ihn fest.) 

hauPTMann 

halt, Doktor! ich lasse Sie nicht! Sargnagel!  

Totenfreund! in vier Wochen?  

(schon ganz atemlos)  

es sind schon Leute am puren Schreck … Doktor!  

(hustet vor Aufregung und Anstrengung. Doktor klopft  

dem Hauptmann auf den Rücken, um ihm das Husten zu 

erleichtern; Hauptmann gerührt)  

ich sehe schon die Leute mit den Sacktüchern vor  

den Augen.  

(immer gerührter) 

Aber sie werden sagen: er war ein guter mensch,  

ein guter mensch. 

(Der Doktor, der peinlich berührt ist und abzulenken sucht, 

sieht Wozzeck. Wozzeck geht rasch vorbei, salutiert.) 

VerWandlung

2. Szene

inVenTion und fuge üBer drei TheMen

Straße in der Stadt. Tag.  

(Der Hauptmann und der Doktor begegnen sich.)

hauPTMann (schon aus der Entfernung) 

Wohin so eilig, geehrtester herr Sargnagel? 

dokTor (sehr pressiert) 

Wohin so langsam, geehrtester herr exercizengel? 

(eilt weiter) 

hauPTMann 

nehmen Sie sich zeit! 

(will den Doktor, der rasch weitergeht, einholen) 

dokTor 

pressiert! 

hauPTMann 

Laufen Sie nicht so!  

(schöpft tief und geräuschvoll Atem) 

Uff! Laufen Sie nicht! ein guter mensch geht nicht so 

schnell. ein guter mensch … 

dokTor 

pressiert, pressiert! 

hauPTMann (immer atemloser) 

ein guter … Sie hetzen sich ja hinter dem Tod d’rein! 

dokTor (im Gehen etwas einhaltend, so dass ihn der 

Hauptmann einholt, ärgerlich) 
ich kann meine zeit nicht stehlen. 

hauPTMann 
ein guter mensch … 

dokTor 

pressiert, pressiert, pressiert! 

hauPTMann (erwischt den Doktor einige Male am Rock) 
Aber rennen Sie nicht so, herr Sargnagel! Sie schleifen 

ja ihre Beine auf dem pflaster ab.  
(hält den Doktor endlich fest; zwischen den einzelnen 

 Worten tief keuchend)  

erlauben Sie, dass ich ein menschenleben  

(sich langsam beruhigend)  

rette 

(tiefer Atemzug) 

dokTor (langsam weitergehend, entschließt sich, dem 

Hauptmann Gehör zu schenken) 
Frau, in vier Wochen tot!  

(bleibt wieder stehen, geheimnisvoll) 

49

liBreTTo

Plötzlich fährt sie auf, mit den Händen nach den Ohren.) 

Wozzeck 

Was hast da? 

Marie 

nix! 

Wozzeck 

Unter Deinen Fingern glänzt’s ja. 

Marie 

ein ohrringlein … hab’s gefunden … 

Wozzeck (schaut das Ohrringlein prüfend an) 
ich hab so was noch nicht gefunden,  

(etwas drohend)  

zwei auf einmal. 

Marie (aufbegehrend) 
Bin ich ein schlecht mensch? 

Wozzeck (Marie beschwichtigend) 

’s ist gut, marie! ’s ist gut  

(wendet sich zum Buben) 

Was der Bub immer schläft! Greif ihm unter’s  

ärmchen, der Stuhl drückt ihn.  

(zögernd) 

Die hellen Tropfen stehn ihm auf der Stirn ... nichts  

als Arbeit unter der Sonne, sogar Schweiß im Schlaf.  

Wir arme Leut!  

(in ganz verändertem Ton)  

Da ist wieder Geld, marie, 

(zählt es ihr in die Hand)  

die Löhnung und was vom hauptmann und vom Doktor. 

Marie 

Gott vergelts, Franz. 

Wozzeck 

ich muss fort, marie … Adies! 

(ab) 
Marie (allein) 
ich bin doch ein schlecht mensch. ich könnt mich 

erstechen. Ach! was Welt! Geht doch Alles zum Teufel: 

mann und Weib und kind!

l l. akT

 

syMPhonie in fünf säTzen

 

1. Szene
 

sonaTensaTz

 
Mariens Stube. Vormittag, Sonnenschein. 

(Marie sitzt mit ihrem Kind auf dem Schoß, hält ein 

Stückchen Spiegel in der Hand und besieht sich darin.)

Marie 
Was die Steine glänzen? Was sind’s für welche?  

Was hat er gesagt?  
(überlegt; zu ihrem Buben, der sich bewegt hat) 

Schlaf, Bub! Drück die Augen zu …  

(Das Kind versteckt die Augen hinter den Händen)  

Fest. noch fester! Bleib so!  
(Das Kind bewegt sich wieder.) 

Still, oder er holt Dich! 

(mit verstellt unheimlichem, aber gleichzeitig mit keckem, 

fast ausgelassenem Ausdruck) 

mädel, mach’s Lädel zu! 

’s kommt ein zigeunerbu’, 

Führt Dich an seiner hand 

Fort ins zigeunerland. 

(Das Kind hat, in höchster Angst, seinen Kopf in den Falten 

des Kleides seiner Mutter verborgen, wo es ganz still hält. 

Marie besieht sich wieder im Spiegel.) 

’s ist gewiss Gold. Unsereins hat nur ein eckchen in  

der Welt und ein Stückchen Spiegel. 

(ausbrechend)  

Und doch hab’ ich einen so roten mund, als die großen 

madamen mit ihren Spiegeln von oben bis unten und 

ihren schönen herrn, die ihnen die hände küssen;  

aber ich bin nur ein armes Weibsbild!  

(Das Kind richtet sich auf; Marie ärgerlich) 

Still! Bub! Die Augen zu! 

(blinkt mit dem Spiegel) 

Das Schlafengelchen; wie’s an der Wand läuft.  

(Das Kind gehorcht nicht; Marie fast zornig)  

mach die Augen zu!  

(blinkt wieder mit dem Spiegel) 

oder es sieht Dir hinein, dass Du blind wirst … 

(Wozzeck tritt herein, hinter Marie. Marie, die regungslos, 

wie das eingeschüchterte Kind, die Wirkung ihres Spiels mit 

dem Spiegel abwartet, sieht Wozzeck anfangs nicht. 
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Wozzeck 

Teufel! hat er da gestanden? 

Marie 

Dieweil der Tag lang und die Welt alt ist, können viele 

menschen an einem platze stehn, einer nach dem andern. 

Wozzeck 

ich hab ihn gesehn! 

Marie 

man kann viel sehn, wenn man zwei Augen hat und 

wenn man nicht blind ist und wenn die Sonne scheint. 

Wozzeck (der sich immer weniger beherrschen kann, 

ausbrechend) 
Du bei ihm! 

Marie 
Und wenn auch! 

Wozzeck (geht auf sie los, schreiend) 

mensch! 

Marie 

rühr’ mich nicht an!  

(Wozzeck lässt langsam die erhobene Hand sinken.) 

Lieber ein messer in den Leib, als eine hand auf mich.  

(im Abgehen) 

mein Vater hat’s nicht gewagt, wie ich zehn Jahr alt war …  

(ins Haus ab) 

Wozzeck (sieht ihr starr nach)  
»Lieber ein messer« …  

(scheu flüsternd) 
Der mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, 

wenn man hinunterschaut  

(im Abgehen)  

mich schwindelt …

VerWandlung

4. Szene

scherzo

Wirtshausgarten. Spät abends. 

(Burschen, Soldaten und Mägde auf dem Tanzboden,  

teils tanzend, teils zusehend.)

ersTer handWerksBursche 

ich hab’ ein hemdlein an, 

das ist nicht mein … 

zWeiTer handWerksBursche  
(den 1. Handwerksburschen immitierend) 
Das ist nicht mein … 

hauPTMann 

mir wird ganz schwindlich vor dem menschen! Und wie 

verzweifelt! Das hab’ ich nicht gern! ein guter mensch 

(Doktor, der einen neuen Gefühlsausbruch befürchtet,  

setzt sich bei diesem Wort des Hauptmanns – als besänne 

er sich der Eile zu Anfang der Szene – in Bewegung) 
ist dankbar gegen Gott; ein guter mensch hat auch 

keine courage!  

(mit Beziehung auf Wozzeck)  

nur ein hundsfott hat courage!  

(schließt sich dem Doktor an; schon in Abgehen)  

nur ein hundsfott! … 

(hinter der Szene)  
hundsfott …

VerWandlung

3. Szene

largo

Straße vor Mariens Wohnungstür. Trüber Tag. 

(Marie steht vor ihrer Tür. Wozzeck kommt auf dem 

Gehsteig rasch auf sie zu.)

Marie 

Guten Tag, Franz. 

Wozzeck (sieht sie starr an und schüttelt den Kopf) 
ich seh’ nichts, ich seh’ nichts. o, man müsst’s seh’n, 

man müsst’s greifen können mit den Fäusten! 
Marie 

Was hast, Franz? 

Wozzeck (wie früher) 
Bist Du’s noch, marie?! eine Sünde, so dick und breit 

– das müsst’ stinken, dass man die engel zum himmel 

hinausräuchern könnt’. Aber Du hast einen roten 

mund, einen roten mund – keine Blase drauf? 

Marie 
Du bist hirnwütig, Franz, ich fürcht’ mich … 

Wozzeck 
Du bist schön »wie die Sünde«. Aber kann die Todsünde 

so schön sein, marie?  

(zeigt plötzlich auf eine Stelle vor der Tür, auffahrend) 

Da! hat er da gestanden,  

(in Positur) 

so, so? 

Marie 
ich kann den Leuten die Gasse nicht verbieten. 
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die ecke läuft, so kann er vielleicht noch auf einem 

paar Lippen eins finden! ein haar nämlich!  

(süß) 

Übrigens, ein paar Lippen! oh, ich habe auch einmal 

die Liebe gefühlt!  

(in ganz verändertem Ton) 

Aber, kerl, er ist ja kreideweiß! 

Wozzeck 

herr hauptmann, ich bin ein armer Teufel! hab’ sonst 

nichts auf dieser Welt! herr hauptmann, wenn Sie Spaß 

machen … 

hauPTMann (auffahrend) 
Spaß? ich? Daß Dich der … 

Wozzeck 
herr hauptmann, die erd’ ist manchem höllenheiß … 

hauPTMann 
Spaß, kerl?  

dokTor 

Den puls, Wozzeck!  

(ergreift den Puls Wozzecks) 

Wozzeck 

… die hölle ist kalt dagegen. 

hauPTMann 

Will er sich erschießen? er sticht mich ja mit  

seinen Augen! 

dokTor 

klein … hart … arhythmisch. 

Wozzeck 

herr hauptmann … 

(entreißt seine Hand dem Doktor) 

hauPTMann 

ich mein’s gut mit ihm, weil er ein guter mensch ist … 
Wozzeck (vor sich hin, aber mit Steigerung) 
es ist viel möglich … 

dokTor (betrachtet Wozzeck prüfend) 

Gesichtsmuskeln starr, gespannt, Augen stier. 

hauPTMann (gerührt) 

… Wozzeck, ein guter mensch … 

Wozzeck 
Der mensch … es ist viel möglich … Gott im himmel! 

man könnte Lust bekommen, sich aufzuhängen!  

Dann wüsste man, woran man ist!  

(stürzt, ohne zu grüßen, davon) 

hauPTMann (blickt Wozzeck betreten nach) 

Wie der kerl läuft und sein Schatten hinterdrein! 

dokTor 

er ist ein phänomen, dieser Wozzeck! 

dokTor 

he, Wozzeck!  

(Wozzeck bleibt stehen.) 

Was hetzt er sich so an uns vorbei?  

(Wozzeck salutiert und will wieder gehen.)  

Bleib er doch, Wozzeck!  

(Wozzeck bleibt schließlich stehen und kommt langsam 

zurück.) 

hauPTMann (wieder gefasst, zu Wozzeck) 

er läuft ja wie ein offenes rasiermesser durch die Welt, 

man schneidet sich an ihm!  

(betrachtet Wozzeck näher, der stumm und ernst dasteht. 

Wendet sich daher – etwas beschämt – zum Doktor;  

mit Anspielung auf dessen Vollbart) 

er läuft, als hätt’ er die Vollbärte aller Universitäten  

zu rasieren, und würde gehängt, so lang noch ein 

letztes haar … 

hauPTMann 

Ja richtig, 

(pfeift) 

die langen Bärte … was wollte ich doch sagen?  

(nachsinnend, hie und da in Gedanken pfeifend)  

die langen Bärte … 

dokTor (zitierend) 
»ein langer Bart unter dem kinn« … hm! …  

schon  plinius spricht davon.  

(Hauptmann kommt durch die Anspielung des Doktors 

darauf und schlägt sich auf die Stirn.)  

man muss ihn den Soldaten abgewöhnen … 

hauPTMann (sehr bedeutsam) 
ha! ich hab’s … die langen Bärte! Was ist’s, Wozzeck?  

(Doktor hört von hier an belustigt dem Hauptmann zu und 

summt hie und da sein Thema, indem er mit seinem Spazier- 

stock, gleich einem Tambourstab, den Takt dazu markiert)  

hat er nicht ein haar aus einem Bart in seiner Schüssel 

gefunden? haha! er versteht mich doch? ein haar von 

einem menschen, vom Bart eines Sappeurs, oder eines 

Unteroffiziers, oder eines Tambourmajors. 

dokTor 

he, Wozzeck? Aber er hat doch ein braves Weib?! 

Wozzeck 

Was wollen Sie damit sagen, herr Doktor,  

(sich zum Hauptmann wendend) 

und Sie, herr hauptmann?!    

hauPTMann 

Was der kerl für ein Gesicht macht! nun! Wenn auch 

nicht grad in der Suppe, aber wenn er sich eilt und um 
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Wozzeck 

narr, was willst Du? 

der narr 

ich riech, ich riech Blut! 

Wozzeck 

Blut? Blut, Blut!  

(Burschen, Mägde und Soldaten, unter ihnen Marie  

und der Tambourmajor, beginnen wieder zu tanzen.)  

mir wird rot vor den Augen. mir ist, als wälzten sie  

sich alle übereinander …

VerWandlung

5. Szene 

rondo MarTiale con inTroduzione

 
Wachstube in der Kaserne. Nachts.  

(Die Soldaten liegen auf hölzernen Pritschen und  

schlafen. Andres liegt mit Wozzeck auf einer Pritsche  

und schläft.)

Wozzeck (stöhnt im Schlaf) 

oh! oh!  

(auffahrend) 

Andres! ich kann nicht schlafen.  

(Bei den Worten Wozzecks werden die schlafenden 

Soldaten unruhig, ohne aber aufzuwachen.) 

Wenn ich die Augen zumach’, dann seh’ ich sie doch 

immer, und ich hör’ die Geigen immerzu, immerzu. 

Und dann spricht’s aus der Wand heraus …  

(immer exaltierter) 

hörst Du nix, Andres? Wie das geigt und springt?! 

andres (verschlafen) 

Lass sie tanzen! 

Wozzeck 

Und dazwischen blitzt es immer vor den Augen wie ein 

messer, wie ein breites messer! 

andres 

Schlaf, narr! 

Wozzeck 

mein herr und Gott,  

(betet)  

»und führe uns nicht in Versuchung, Amen!« 

TaMBourMaJor (poltert, stark angeheitert, herein) 
ich bin ein mann! ich hab’ ein Weibsbild, ich sag’ ihm, 

ein Weibsbild! zur zucht von Tambourmajors!  

ein Busen und Schenkel! Und Alles fest. Die Augen  

(Hier endet der Tanz. Die Burschen und Soldaten ver- 

lassen den Tanzboden und wenden sich zum Handwerks-

burschen.) 

andres 

Bist besoffen? 

Wozzeck 

nein, leider, bring’s nit z’sam. 

Andres ist gelangweilt und mit den Gedanken schon mehr 

beim Tanz, wendet sich von Wozzeck ab. Der erste Hand- 

werksbursche, der inzwischen aufgewacht ist, steigt auf 

einen Tisch und beginnt – begleitet von der Bühnenmusik –  

zu predigen.) 

ersTer handWerksBursche (anfangs etwas leiernd) 
Jedoch, wenn ein Wanderer, der gelehnt steht an dem 

Strom der zeit, oder aber sich die göttliche Weisheit 

vergegenwärtigt und fraget: Warum ist der mensch?  

(mit Pathos)  

Aber wahrlich, geliebte zuhörer, ich sage euch:  

(verzückt) 

es ist gut so! Denn von was hätten der Landmann, der 

Fassbinder, der Schneider, der Arzt leben sollen, wenn 

Gott den menschen nicht geschaffen hätte? Von was 

hätte der Schneider leben sollen, wenn er nicht dem 

menschen die empfindung der Schamhaftigkeit einge- 

pflanzt hätte? Von was der Soldat und der Wirt, wenn 

er ihn nicht mit dem Bedürfnis des Totschiessens und 

der Feuchtigkeit ausgerüstet hätte? Darum, Geliebteste, 

zweifelt nicht; denn es ist Alles lieblich und fein … 

Aber alles irdische ist eitel; selbst das Geld geht in Ver- 

wesung über, und meine Seele stinkt nach Branntewein. 

(Allgemeines Gejohle! Der Redner wird umringt und von 

einem Teil der Burschen abgeführt. Die Übrigen begeben 

sich singend teils zum Tanzboden, teils zu den Tischen im 

Hintergrund.) 

Burschen, soldaTen 

Ja lustig ist die Jägerei, 

andres (ebenfalls in den Hintergrund abgehend) 

o Tochter, liebe Tochter! 

(Der Narr taucht plötzlich auf und nähert sich Wozzeck, 

der, teilnahmslos an den Vorgängen, auf der Bank vorn 

gesessen hat. Während die Instrumentalisten der Wirts- 

hausmusik ihre Instrumente zu stimmen beginnen, drängt 

sich der Narr an Wozzeck heran.) 

der narr (ganz nah bei Wozzeck) 

Lustig, lustig, …  

(Wozzeck beachtet den Narren anfangs nicht.)  

aber es riecht … 
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ich …  

unterlässt es aber, da der Tanz beendet ist und die 

 Burschen, Soldaten und Mägde den Tanzboden verlassen. 

Er setzt sich wieder.) 

Burschen, soldaTen 

ein Jäger aus der pfalz  

ritt einst durch einen grünen Wald!  

halli, hallo, halli, hallo!  

Ja lustig ist die Jägerei,  

Allhie auf grüner haid!  

halli, hallo! halli, hallo! 

andres (die Gitarre ergreifend, spielt sich als Dirigent 

des Chores auf und gibt ein Ritardando, so dass er in  

den verklingenden Akkord des Chores einsetzen kann, 

leiernd) 
o Tochter, liebe Tochter,  

Was hast Du gedenkt,  

Dass Du Dich an die kutscher  

Und die Fuhrknecht hast gehängt?  

hallo! 

Burschen,soldaTen 

Ja lustig ist die Jägerei,  

Allhie auf grüner haid!  

halli, hallo! halli, hallo! 
andres 

hallo!  

(gibt die Gitarre dem Spieler von der Wirtshausmusik 

zurück und wendet sich zum Wozzeck) 

Wozzeck 

Wie viel Uhr? 

andres 

elf Uhr! 

Wozzeck 

So? ich meint’, es müsst später sein! Die zeit wird 

einem lang bei der kurzweil …   

andres 

Was sitzest Du da vor der Tür? 

Wozzeck 

ich sitz’ gut da. es sind manche Leut’ nah an der Tür 

und wissen’s nicht, bis man sie zur Tür hinausträgt,  

die Füß’ voran! 

(Es wird im Ländlertempo weitergetanzt.) 

andres 

Du sitzest hart. 

Wozzeck 

Gut sitz’ ich, und im kühlen Grab, da lieg’ ich dann 

noch besser … 

ersTer handWerksBursche 
Und meine Seele stinkt nach Branntewein. 

(Die Burschen, Soldaten und Mägde verlassen gemächlich 

den Tanzboden und sammeln sich in Gruppen. Eine Gruppe 

um die zwei betrunkenen Handwerksburschen.) 

ersTer handWerksBursche 

meine Seele, meine unsterbliche Seele,  

stinket nach Branntewein!  

Sie stinket, und ich weiß nicht, warum?  

Warum ist die Welt so traurig?  

Selbst das Geld geht in Verwesung über! 

zWeiTer handWerksBursche 

Vergiss mein nicht! Bruder! Freundschaft!  

(umarmt den 1. Handwerksburschen) 

Warum ist die Welt so schön!  

ich wollt’, unsre nasen wären zwei Bouteillen,  

und wir könnten sie uns einander in den hals gießen.  

Die ganze Welt ist rosenrot!  

Branntwein, das ist mein Leben! 

ersTer handWerksBursche 

meine Seele, meine unsterbliche Seele stinket.  

oh! Das ist traurig, traurig, traurig, trau- (schläft ein) 
(Burschen, Soldaten und Mägde begeben sich wieder auf 

den Tanzboden und beginnen zu tanzen. Unter ihnen  

Marie und der Tambourmajor. Wozzeck tritt hastig auf, 

sieht Marie, die mit dem Tambourmajor vorbeitanzt.) 

Wozzeck 

er! Sie! Teufel! 

Marie (im Vorbeitanzen) 
immerzu, immerzu! 

Wozzeck 
»immerzu, immerzu!« 

(sinkt auf eine Bank in der Nähe des Tanzbodens. Vor sich hin) 

Dreht euch! Wälzt euch! Warum löscht Gott die Sonne 

nicht aus? Alles wälzt sich in Unzucht übereinander: 

mann und Weib, mensch und Vieh!  

(sieht wieder auf den Tanzboden hin) 

Weib! Weib! Das Weib ist heiß! ist heiß! heiß!  

(fährt heftig auf)  

Wie er an ihr herumgreift! An ihrem Leib!  

Und sie lacht dazu! 

Marie, hauPTMann (mitten unter den Tanzenden) 
immerzu! immerzu! 

Wozzeck (gerät in immer grössere Aufregung) 
Verdammt!  

(kann schließlich nicht mehr an sich halten und will auf den 

Tanzboden stürzen)  
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(Langes Schweigen. Der Mond geht auf.) 

Marie 

Wie der mond rot aufgeht! 

Wozzeck 

Wie ein blutig eisen! 

(zieht ein Messer) 

Marie 

Was zitterst?  

(springt auf) 

Was willst? 

Wozzeck 

ich nicht, marie! Und kein Andrer auch nicht! 

(packt sie an und stößt ihr das Messer in den Hals) 

Marie 

hilfe! 

(sinkt nieder. Wozzeck beugt sich über sie. Marie stirbt.) 

Wozzeck 

Tot! 

(richtet sich scheu auf und stürzt geräuschlos davon)

VerWandlung

3. Szene

inVenTionen üBer einen rhyThMus

 
Eine Schenke. Nacht. Schwaches Licht.  

Dirnen, unter ihnen Margret, und Burschen tanzen eine 

wilde Schnellpolka. Wozzeck sitzt an einem der Tische.)

Wozzeck  

Tanzt Alle; tanzt nur zu, springt, schwitzt und stinkt, 

 es holt euch doch noch einmal der Teufel!  

(stürzt ein Glas Wein hinunter; den Klavierspieler 

überschreiend) 

es ritten drei reiter wohl an den rhein, 

Bei einer Frau Wirtin da kehrten sie ein. 

mein Wein ist gut, mein Bier ist klar, 

mein Töchterlein liegt auf der … 

(sich unterbrechend) 

Verdammt!  

(springt auf)  

komm, margret!  

(tanzt mit Margret ein paar Sprünge. Bleibt plötzlich stehen) 

komm, setz Dich her, margret!  

(führt sie an seinen Tisch und zieht sie auf seinen  

Schoß nieder)  

margret, Du bist so heiß!  

VerWandlung

2. Szene

inVenTionen üBer einen Ton (h)

 
Waldweg am Teich. Es dunkelt.  

(Marie kommt mit Wozzeck von rechts.)

Marie 

Dort links geht’s in die Stadt. ’s ist noch weit.  

komm schneller! 
Wozzeck 

Du sollst dableiben, marie. komm, setz’ Dich. 

Marie 

Aber ich muss fort. 

Wozzeck 

komm.  

(Sie setzen sich.) 

Bist weit gegangen, marie. Sollst Dir die Füße nicht mehr 

wund laufen. ’s ist still hier! Und so dunkel. – Weißt 

noch, marie, wie lang’ es jetzt ist, dass wir uns kennen? 

Marie 

zu pfingsten drei Jahre. 

Wozzeck 

Und was meinst, wie lang’ es noch dauern wird? 

Marie (springt auf) 

ich muss fort. 

Wozzeck 
Fürchst Dich, marie? Und bist doch fromm?  

(lacht) 

Und gut! Und treu!  

(zieht sich wieder auf den Sitz; neigt sich, wieder ernst,  

zu Marie)  

Was Du für süße Lippen hast, marie!  

(küsst sie)  

Den himmel gäb’ ich drum und die Seligkeit, wenn  

ich Dich noch oft so küssen dürft! Aber ich darf nicht! 

Was zitterst? 

Marie 

Der nachttau fällt. 

Wozzeck (flüstert vor sich hin) 
Wer kalt ist, den friert nicht mehr! Dich wird beim 

morgentau nicht frieren. 

Marie 
Was sagst Du da? 

Wozzeck 

nix. 
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l l l. akT

sechs inVenTionen

1. Szene

inVenTionen üBer ein TheMa

 
Mariens Stube. Es ist Nacht. Kerzenlicht.  

(Marie sitzt allein am Tisch, blättert in der Bibel und liest 

darin; das Kind in der Nähe.)

Marie 

»Und ist kein Betrug in seinem munde erfunden 

worden« …  

herr-Gott! herr-Gott! Sieh’ mich nicht an!  
(blättert weiter und liest wieder) 

»Aber die pharisäer brachten ein Weib zu ihm, so 

im ehebruch lebte. Jesus aber sprach: So verdamme  

ich dich auch nicht, geh’ hin, und sündige hinfort  

nicht mehr.« herr-Gott!  

(schlägt die Hände vors Gesicht. Das Kind drängt  

sich an Marie.) 

Der Bub’ gibt mir einen Stich ins herz. Fort!  

(stößt das Kind von sich)  

Das brüst’ sich in der Sonne! 

(plötzlich milder) 

nein, komm, komm her!  

(zieht das Kind an sich)  

komm zu mir!  

»es war einmal ein armes kind und hatt’ keinen  

Vater und keine mutter … war Alles tot und war 

niemand auf der Welt, und es hat gehungert und 

geweint Tag und nacht. Und weil es niemand mehr 

hatt’ auf der Welt … « Der Franz ist nit kommen, 

gestern nit, heut’ nit …  

(blättert hastig in der Bibel) 

Wie steht es geschrieben von der magdalena?  

»Und kniete hin zu seinen Füßen und weinte und 

küsste seine Füße und netzte sie mit Tränen und  

salbte sie mit Salben.« 

(schlägt sich auf die Brust)  

heiland! ich möchte Dir die Füße salben! heiland!  

Du hast Dich ihrer erbarmt, erbarme Dich auch 

meiner! …

wie glühende kohlen. kurzum ein Weibsbild,  

ich sag’ ihm … 

andres 
he! Wer ist es denn? 

TaMBourMaJor 

Frag’ er den Wozzeck da!  

(zieht eine Schnapsflasche aus der Tasche, trinkt daraus 

und hält sie dem Wozzeck hin)  

Da, kerl, sauf’ … ich wollt’, die Welt wär Schnaps, 

Schnaps, der mann muss saufen!  

(trinkt wieder) 
Sauf’, kerl, sauf’ … 

(Wozzeck blickt weg und pfeift.) 

TaMBourMaJor (auffahrend, schreiend) 

kerl, soll ich Dir die zung’ aus dem hals zieh’n und  

sie Dir um den Leib wickeln?  

(Der Tambourmajor und Wozzeck ringen miteinander. 

Wozzeck unterliegt. Der Tambourmajor würgt den am 

Boden liegenden Wozzeck)  

Soll ich Dir noch so viel Atem lassen, als ein  

Altweiberfurz?  

(über Wozzeck gebeugt)  

Soll ich …  

(Wozzeck sinkt erschöpft um. Der Tambourmajor lässt von 

Wozzeck ab, richtet sich auf und zieht die Schnapsflasche 

aus der Tasche)  

Jetzt soll der kerl pfeifen!  

(trinkt wieder) 

Dunkelblau soll er sich pfeifen!  

(pfeift, triumphierend)  

Was bin ich für ein mann!  

(wendet sich zum Fortgehen und poltert zur Tür hinaus. 

Wozzeck hat sich indessen langsam erhoben und auf  

seine Pritsche gesetzt.) 

ein soldaT (auf Wozzeck deutend) 

Der hat sein Fett! 

(legt sich um und schläft ein) 

andres 

er blut’ … 

(legt sich ebenfalls um und schläft ein) 

Wozzeck 

einer nach dem Andern! 

(Wozzeck bleibt sitzen und starrt vor sich hin. Die an- 

deren Soldaten, die sich während des Ringkampfes etwas 

aufgerichtet hatten, haben sich nach dem Abgang des 

Tambourmajors niedergelegt und schlafen nunmehr alle 

wieder.)
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zWeiTes kind 
Wo ist sie denn? 

ersTes kind 

Drauß’ liegt sie, am Weg, neben dem Teich. 

driTTes kind 

kommt, anschaun! 

(Alle Kinder laufen davon.) 

Mariens knaBe (reitet) 
hopp, hopp! hopp, hopp! hopp, hopp! 

(zögert einen Augenblick und reitet dann den anderen 

Kindern nach.)

ende.

(bleibt ebenfalls stehen) 

dokTor (auf den Teich zeigend) 

Ja, dort! 

hauPTMann 

es ist das Wasser im Teich. Das Wasser ruft. es ist  

schon lange niemand ertrunken. kommen Sie, Doktor! 

es ist nicht gut zu hören.  

(will den Doktor mit sich ziehen) 

dokTor (bleibt aber stehen und lauscht) 

Das stöhnt als stürbe ein mensch. Da ertrinkt Jemand! 

hauPTMann 

Unheimlich! Der mond rot und die nebel grau.  

hören Sie? jetzt wieder das ächzen. 

dokTor 

Stiller … jetzt ganz still. 

hauPTMann 
kommen Sie! kommen Sie schnell. 

(zieht den Doktor mit sich. Der Doktor folgt dem  

Hauptmann rasch.)

VerWandlung 

inVenTion üBer eine TonarT (d -Moll)

5. Szene

inVenTion üBer eine achTelBeWegung

 
Vor Mariens Haustür. Heller Morgen. Sonnenschein.  

(Kinder spielen und lärmen. Mariens Knabe auf einem 

Steckenpferd reitend.)

die sPielenden kinder 

ringel, ringel, rosenkranz, ringelreih’n! 

ringel, ringel, rosenkranz, rin … 

(unterbrechen Gesang und Spiel, andere Kinder  

stürmen herein) 

eins Von ihnen 

Du käthe! … Die marie … 

zWeiTes kind 

Was is? 

ersTes kind 

Weißt’ es nit? Sie sind schon Alle ’naus. 

driTTes kind (zu Mariens Knaben) 
Du! Dein mutter ist tot! 

Mariens knaBe (immer reitend) 

hopp, hopp! hopp, hopp! hopp, hopp! 
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VerWandlung

4. Szene

inVenTionen üBer einen sechsklang

 
Waldweg am Teich. Mondnacht wie vorher.  

(Wozzeck kommt schnell herangewankt. Bleibt suchend 

stehen.)

Wozzeck 
Das messer? Wo ist das messer? ich hab’s dagelassen. 

näher, noch näher. mir graut’s! Da regt sich was. Still! 

Alles still und tot … mörder! mörder! ha! Da ruft’s.  

nein, ich selbst.  

(wankt suchend ein paar Schritte weiter und stößt auf  

die Leiche)  

marie! marie! Was hast Du für eine rote Schnur um  

den hals? hast Dir das rote halsband verdient, wie die 

ohrringlein, mit Deiner Sünde! Was hängen Dir die 

schwarzen haare so wild? mörder! mörder! Sie werden 

nach mir suchen. Das messer verrät mich!  

(sucht fieberhaft)  

Da, da ist’s! 

(am Teich)  

So! Da hinunter  

(wirft das Messer hinein)  

es taucht ins dunkle Wasser wie ein Stein.  

Der Mond bricht blutrot hinter den Wolken hervor.  

Wozzeck blickt auf)  

Aber der mond verrät mich … der mond ist blutig.  

Will denn die ganze Welt es ausplaudern?! – Das messer,  

es liegt zu weit vorn, sie finden’s beim Baden oder wenn 

sie nach muscheln tauchen.  

(geht in den Teich hinein) 

ich find’s nicht … Aber ich muss mich waschen.  

ich bin blutig. Da ein Fleck … und noch einer.  

(klagend) 
Weh! Weh! ich wasche mich mit Blut!  

Das Wasser ist Blut … Blut …  

(Er ertrinkt.) 

(Der Doktor tritt auf, der Hauptmann folgt ihm.) 

hauPTMann 

halt! 
dokTor (bleibt stehen) 
hören Sie? Dort! 
hauPTMann 
Jesus! Das war ein Ton. 

(drückt sie an sich; lässt sie los)  

Wart nur, wirst auch kalt werden! kannst nicht singen? 

MargreT  

in’s Schwabenland, da mag ich nit, 

Und lange kleider trag ich nit, 

Denn lange kleider, spitze Schuh, 

Die kommen keiner Dienstmagd zu. 

Wozzeck (auffahrend) 

nein! keine Schuh, man kann auch blossfüssig  

in die höll’ geh’n! ich möcht heut raufen, raufen … 

MargreT 
Aber was hast Du an der hand? 

Wozzeck 

ich? ich? 

MargreT 

rot! Blut! 

Wozzeck 

Blut? Blut? 

(Es stellen sich Leute um Margret und Wozzeck.) 

MargreT 

Freilich … Blut! 

Wozzeck 
ich glaub’, ich hab’ mich geschnitten, da an der  

rechten hand … 

MargreT (den Tonfall Wozzecks parodierend) 
Wie kommt’s denn zum ellenbogen? 

Wozzeck 
ich hab’s daran abgewischt. 

Burschen 

mit der rechten hand am rechten Arm? 

Wozzeck (springt auf) 

Was wollt ihr? Was geht’s euch an? 

MargreT 
puh! puh! Da stinkt’s nach menschenblut! 

Wozzeck 

Bin ich ein mörder? 

dirnen 

Freilich, da stinkt’s nach menschenblut! 

Burschen 

Blut, Blut, Blut, Blut! 

Wozzeck 

platz! oder es geht wer zum Teufel! 

(stürzt hinaus)
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