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Dantons Tod 
 
 
Handlungsabriss: 

 5 

I. Akt: 
I,1:  
Spielsalon, Grisettenwelt (öffentlich), Julie und Danton (privat: keine echte Kommunikati-
on zwischen ihnen; er spricht nur von sich). 
Herault vertritt Eros und Liebe: carreau (Metapher für weibliches Geschlechtsorgan) und 10 

Herz (Metapher für Gefühl und Liebe). Promiskuität als falsch verstandene Freiheit. 
Camille, Philipeau kommen dazu, sie berichten von neuen Hinrichtungen und plädieren 
für ein Ende der Schreckensherrschaft, die alle nur zurückwirft. Sie wollen eine Republik, 
die Staatsform soll zum Schutz der Bürger dienen (Kleider Metapher). Das Recht soll  an-
stelle der Pflicht, Wohlbefinden an Stelle der Tugend, Notwehr anstelle von Strafe ste-15 

hen. Alle seien gleich, jeder müsse den anderen in seinen Eigenheiten leben lassen. (Im-
pliziert den Kantscher Imperativ: Jeder soll genießen, wenn er es nicht auf Kosten eines 
anderen macht.) Freie Liebe, Epikureismus. 
Danton entzieht sich; zweifelt am Willen der „honnète gens“, der ehrlichen Leute, diese 
Ideen umzusetzen. 20 

 
I,2: 
Gasse; Simon, sein Weib und Volk. 
Simon klagt seine Frau an, seine Tochter zur Prostitution zu zwingen; er redet in aufge-
blasenen Phrasen aus der heroischen Zeit der Römer, um damit seinen Eigennutz zu ver-25 

decken. 
Sexualität wird als notwendige Geldbeschaffungsmaßnahme gesehen, die mit Syphilis 
einhergeht. D.h. die Promiskuität führt in die Krankheit. Ein Bürger erkennt den wahren 
Zusammenhang: „Ihr Hunger hurt und bettelt“. (Köper Metaphern: Loch steht für Hunger 
und Sexualität). Die reichen Bürger haben feine Kleider, feine Körper, feine Sprache, fei-30 

nes Essen. Also haben sie es den Armen gestohlen. 
Sie haben alle getötet, aber es geht ihnen nach wie vor genauso schlecht, sie hungern 
weiter. Das Leben als Mord durch Arbeit. Ein junger Herr soll aufgeknüpft werden, kann 
sich aber mit einem Witz über die Erkenntnis durch die Aufklärung retten. 
Robespierre tritt auf und beschwichtigt das Volk mit billigen Sprüchen und Aufwertungen 35 

(„Volk du bist groß“) und Versprechen von mehr Blut. 
 
I,3: 
Jakobinerklub 
Abgeordnete aus Lyon (Lyon hielt lange zu den Roylisten, daher müssen sie sich nun be-40 

sonders hervortun) verlangen mehr Terreur und weniger Barmherzigkeit. Sie berufen sich 
auf die Septembermorde. 
Legendre spricht gegen das Leben in Luxus und damit unbeabsichtigt gegen Danton und 
gibt damit Robespierre den Vorwand Danton zu richten. Er und Collot nützen deshalb die 
Vorwürfe Legendres sofort aus um gegen Danton zu sprechen. Sie brauchen neue Opfer, 45 

denn gegen den Hunger vermögen sie nicht zu tun. Robespierre spricht sich für Tugend 
durch Schrecken aus und somit gegen das Laster und damit indirekt gegen Danton aus, 
der ein ausschweifendes Leben führt. „Das Laster ist das Kainszeichen des Aristokratis-
mus“, ein politisches Verbrechen. 
 50 

I,4: Lacroix wirft Legendre vor, er habe mit seiner Rede sich und alle zur Zielscheibe von 
Robespierre gemacht und damit alle ruiniert. 
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I,5: Ein Zimmer 
Marion als Allegorie einer fließenden sich entgrenzenden Liebe, die nichts von sich weiß, 55 

keine Schuld trägt. Danton hört ihr nicht zu, will sich aber auflösen in ihr und durch sie. 
Sie durchschaut ihn als Betrachter von außen. „Deine Lippen haben Augen“. 
Lacroix und zwei Prostituierte treten auf: Die Nähe der Käuflichkeit zur Krankheit (Syphi-
lis) wird wieder thematisiert. Die Fragmentarisierung des weiblichen Körpers als Objekt 
wird deutlich gemacht. 60 

Lacroix ruft Danton zum Handeln auf, um sich zu retten, da Robespierre Blut braucht, um 
das Volk ruhig zu halten und nicht gegen sich aufzubringen. Für das Volk sei Mäßigung 
Schwäche. Es hasst die Genießenden, weil das Volk selbst zu arm ist, um etwas genießen 
zu können. 
F. Paris berichtet von einem Gespräch mit Robespierre, der sogar seine Freunde für die 65 

Schreckenherrschaft opfern will. 
Danton durchschaut alles: „Die Revolution frisst ihre Kinder“, glaubt sich sicher. Zaudert. 
 
I,6: Bei Robespierre. Robespierre will: 
 Beseitigung aller, die seine Macht  beeinträchtigen (Hébert und Girondisten). 70 

 Danton muss weg, weil er Kompromiss sucht. 
 Weil er dem Wohlbefinden von Natur ein Recht einräumt. 
 

Konflikt zwischen R und D: 

R D 

Soziale Revolution muss noch geleistet wer-
den. 
Terreur gegen das obere Bürgertum, die 
„gute Gesellschaft“ (Honnète gens) fortset-
zen. 
Aristokratie und Luxus sind Laster. Laster ist 
Hochverrat.. 
Tugend kann nur durch Schrecken als 
Mittel gegen das Laster herrschen 
Tugend ist im Volk 
 

Notwehr trifft nicht mehr zu, deshalb ist 
Terreur Mord 
Tugend und Laster sind moralische Begriffe 
(privat) und zählen nicht. 
Genussstreben steht über allem. Jeder 
Mensch ist Epikureer. (Übersieht, dass Ge-
nuss nur wenigen möglich ist.) Erkennt nicht 
den sozial politischen Aspekt. 
Staat darf nicht eingreifen, wenn der Mensch 
seiner Natur folgt. 
Gegensatz Tugend – Laster gibt es nicht. 
Streben nach Glückseligkeit ist legitim. 
Entlarvt Robespierre. Tritt ihm den Absatz 
(Kothurn zur Erhöhung und Heroisierung) 
herunter (stößt ihn von seinem Podest): 

 75 

Robespierre allein: zeigt sein wahres Gesicht, ist auch gespalten und voller Angst. 
Gibt zu, dass es Missgunst und Neid auf Danton ist, also sein Machtstreben alles um ihn her-
um umbringt. Er erkennt, dass er sich selbst belügt mit seinem Tugendanspruch. Will noch 
nicht handeln; gibt sich kurz einer Sehnsucht nach Körperlichkeit und Genießen hin. St. Just, 
der eigentliche kalte und berechnende Ideologe und Fanatiker bringt ihn davon ab. Flößt ihm 80 

erneut das Gift ein gegen Danton. Vor allem fordert er auch Camilles Kopf, für den Robe-
spierre viel empfindet. Er bringt Camilles Artikel gegen Robespierre diesem zur Kenntnis, 
damit sieht Robespierre auch in Camille einen Verräter und opfert ihn der Guillotine. 
 
 85 

II. Akt 
 
II,1: Ein Zimmer. Danton, Lacroix, Philippeau, Paris, Camille, Desmoulins. 
Camille fordert Danton auf zu handeln. Doch Danton ist resigniert; er sieht keinen Sinn mehr 
im Handeln und im Leben allgemein. Für ihn ist es die ewige Wiederkehr des Gleichen. In 90 
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dieser Szene wird seine an Depression grenzende Lebenshaltung besonders deutlich. Ein 
Lebensüberdruss, eine innere Leere durch seinen Ich-Verlust hervorgerufen, kennzeichnen 
seine Haltung; er sieht sich in der Mühle der Revolution zermahlen, ist gelähmt. Er erkennt, 
dass die Revolution eine Eigendynamik entwickelt hat („Die Revolution hat uns gemacht“), 
d.h. jede Eigeninitiative ist unmöglich geworden, man ist in der Maschine der Revolution ge-95 

fangen. Auch hat er genug vom Morden. Camille versteht ihn. Danton sieht alles als eine Art 
Theater an. Auch die Flucht lehnt er ab, da er sein Vaterland nicht verlieren will („Nimmt 
man das Vaterland an den Schuhsohlen mit?“). Zuletzt glaubt er aber eben nicht, dass man 
Hand an ihn legen wird („Sie werden’s nicht wagen“). 
 100 

II,2:  
Straße. Spaziergänger, Simon, Bänkelsänger, Soldaten, Prostituierte. 
Im Gespräch zwischen den Bürgern wird deutlich, dass die Ideologie (Römisches Heroentum 
durch den Trunkenbold Simon vertreten) unverstanden bleibt und aufgesetzt ist (Namensge-
bung). Im Bänkelsang drückt sich die eigentliche Not und der Gemütszustand des Volkes aus 105 

(„Unter Kummer, unter Sorgen/ Sich bemühn vom frühen Morgen […]“); Die Forderung nach 
Entsagung vom Genuss wird verdreht und sexualisiert. Was zählt ist die Käuflichkeit des Kör-
pers um zu überleben. Das Humanum ist entwertet und vernichtet. 
Danton und Camille treten auf; Danton erkennt nur die schwüle Atmosphäre der Triebhaf-
tigkeit, aber nicht die Not der Armen, die dahinter steckt. Er reflektiert nur narzisstisch auf 110 

sich selbst und seine eigene Verzweiflung (Lachen). 
Der „zweite Herr“ verdeutlicht seine Angst vor der eigenen Hohlheit und Leere, indem er 
diese auf eine Pfütze überträgt (Absurde Welt), vor der er Angst hat, da er ins Bodenlose 
stürzen könnte. Die Metapher der Erde, die ein Loch hat, durch das man durchbrechen könn-
te, zeigt die Verlorenheit des Menschen, der ohne Halt im All torkelt (siehe auch Märchen der 115 

Großmutter in „Woyzeck“). Derweil werden hohle Phrasen vom Fortschritt gefaselt (erste 
Herr: „Die Menschheit eilt mit Riesenschritten ihrer hohen Bestimmung entgegen“). 
 
II,3: 
Zimmer. Danton, Camille, Lucile. 120 

Bemerkungen zu Kunst und Ästhetik (siehe Lenz). Camille will die Wirklichkeit abbilden in der 
Kunst, will keine idealistischen Posen von Marionetten gemacht (Büchners Schiller Kritik). Die 
Wirklichkeit dagegen ist erbärmlich; aber die Schöpfung selbst wird nicht in ihrer Größe er-
kannt. 
Danton bestärkt ihn, indem er den Maler David als Beispiel für den Voyeurismus in der Kunst 125 

anbringt. 
Danton wird herausgerufen und kommt zurück mit der Nachricht, dass der Wohlfahrtsaus-
schuss seine Verhaftung beschlossen hat. Noch ist Zeit zur Flucht. Er geht ab. (Flucht?) 
Lucile hat Todesangst um Camille, doch dieser beschwichtigt sie, er meint, da er ja mit Ro-
bespierre befreundet ist, drohe ihm keine Gefahr. Sie greift zum Volkslied um sich zu beruhi-130 

gen, singt aber in Vorahnung vom Tod. 
 
II,4: 
Freies Feld. Danton. 
Danton erwägt die Flucht. Monolog über die Sinnlosigkeit der Existenz.  135 

Die Erinnerung an die Septembermorde hetzt und treibt ihn in den Tod, um dieser Erinne-
rung und dem Gewissen zu entfliehen. Er will nur das Vergessen, d.h. den Tod. 
Entscheidet sich gegen die Flucht, da er glaubt, man es werde nicht wagen, Hand an ihn zu 
legen. 
 140 

II,5: Ein Zimmer. Danton und Julie. 
Danton ist von Angst gepackt. Er nimmt seine eigene Dissoziation wahr, kann sich selbst 
nicht mehr fassen, da er sich verloren hat; sucht bei seiner Frau Halt, die diese ihm auch 
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gibt. Sein Traum vom Ritt auf der Erdkugel zeigt seine Ich-Auflösung, die ihn nicht mehr 
Herr seiner selbst sein lässt. Er ist ein Getriebener, der dem Abgrund zurast. Wieder isst es 145 

die Erinnerung an die Septembermorde, die ihn verzehrt. 
Julie hält dagegen, dass er das Vaterland gerettet habe. Er erkennt auch, dass er sozusagen 
in „Notwehr“ gehandelt hat. Doch dies scheint ihn erst recht zu ersticken, denn ihm ist die 
Möglichkeit selbst zu handeln, genommen. Deshalb sieht er nur noch den Determinismus, 
den „Fatalismus der Geschichte“ (siehe Büchners Fatalismus Brief), das „Muß“, das dem 150 

Menschen die Autonomie nimmt und damit sein Mensch-Sein. Denn er wird zu einer „Puppe“ 
von „unbekannten Gewalten am Draht gezogen“. Nicht man selbst handelt, sondern es „hurt, 
stiehlt, mordet in uns“. 
 
II,6: Straße vor Dantons Haus. 155 

Verhaftung Dantons durch den Souffleur Simon. Auch hier wieder werden Metaphern aus 
dem Bereich des Obszönen gebraucht (Eiche versus Eicheln, die der Frau in den Schoß fal-
len). Die Loch Metapher, die sich durch das ganze Stück zieht als Metapher der Sexualität 
und Gewalt, die zum Tode führt, ist wieder zentral. 
 160 

II,7: Im Nationalkonvent. Deputierte und Legendre. St. Just 
Legendre will, dass Danton vor dem Konvent sprechen darf. Er spricht von Privathass und 
Privatleidenschaften, die zu Dantons Verhaftung geführt hätten. Andere rufen, dass es keine 
Privilegien geben dürfe. Entscheidend ist Robespierres Rede: er ist dagegen, nur die gesam-
te Laufbahn eines Mannes zähle, nicht seine partiellen Verdienste. Er stilisiert sich als ganz 165 

und gar der Sache der Revolution verpflichtet, auch wenn es sein eigenes Leben kosten wür-
de. Er will den Kopf Dantons als „Schurken“, um das Vaterland zu retten. 
St. Just stellt das Morden als „Naturgewalt“ dar mit ihren eigenen Gesetzen, die den Men-
schen vernichten, der sich ihr in den Weg stelle. So sei das auch mit der „moralischen Natur 
der Revolution“, deren Idee sich niemand in den Weg stellen dürfe. Eine demagogische Be-170 

deutungsverschiebung. Eine Veränderung in der moralischen Natur der Menschheit muss 
durch Blut erreicht werden. Beim raschen Gang der Geschichte müssen auch mehr Menschen 
sterben. Alle seien gleich. Er vergleicht den Krieg und die Guillotine mit dem Gang von Moses 
durchs rote Meer, durch das man durch müsse. Die Revolution sei ein Verjüngungsprozess 
der Menschheit. 175 

Eine beispiellose Demagogie, die mit Umwertungen, Allgemeinplätzen, Überspitzungen und 
Verschiebungen arbeitet. 
 
III. Akt: 
 180 

III,1: 
Das Louxembourg mit Gefangenen. 
Theodizee Debatte zwischen Payne, Chaumette, Mercier, Herault-Séchelles. 
Sie hat ihre Ursache in der Todesangst und der Sinnlosigkeit des Todes, der auf alle zu-
kommt. Einen rettenden Gott, der so etwas zulässt, kann es deshalb nicht geben. Der 185 

Schmerz als Gegenbeweis von Gottes Existenz, da er einen „Riss durch die Schöpfung“ 
macht.“ 
Gott ist also das Nichts, weil er alles ist, und hebt sich somit in sich auf. 
Danton, Lacroix, Camille, Phillipeau werden hereingebracht. 
Danton gesteht, dass er hätte fliehen können, da er gewarnt wurde. Camille durchschaut 190 

Danton und erkennt seine Todesangst. Weint um Lucile. Er ist der einzige, der an die Zu-
rückbleibende denkt und mit ihr fühlt. Er zeigt als einziger auch Erbarmen. 
 
III,2: Ein Zimmer. Verschwörer. 
Man bereitet Danton Verurteilung vor, indem man solche Geschworenen aussucht, die allem 195 

zustimmen. Es wird also ein Komplott gegen Danton geschmiedet, das auch Robespierre als 
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bestechlich zeigt. Alle sind korrupt, auch die sog. Tugendwächter. D.h. es geht allen nur um 
den Machterhalt. 
 
III,3: Die Conciergerie. Die Gefangenen. 200 

Vorwurf von Mercier, dass ihr eigenes System sie nun umbringt. Danton stimmt zu, da er 
den Wohlfahrtsausschuss ins Leben rief, der ihn nun verurteilen wird. 
 
III,4: 
Revolutionstribunal. 205 

Anklage lautet, mit Mirabeau und den Girondisten  und Ludwig XVII, konspiriert zu haben. 
Danton weist das als Verleumdung zurück. Stellt seine Kühnheit, mit der er sich fürs Vater-
land eingesetzt habe, als Beweis in den Vordergrund. Benennt St. Just als Aufwiegler gegen 
ihn, der ihn lästert. Wiederholt seine Verdienste um die Revolution. Bekommt zunehmend 
mehr Beifall. Danton will seine Ankläger persönlich sehen. Die Sitzung muss gewaltsam ab-210 

gebrochen werden, um nicht Danton als Sieger zu sehen. 
 
III,5: 
Das Louxembourg.  
Laflotte ist der Verräter und Denunziant, der mit Bestechung falsche Aussagen gegen Danton 215 

über ein Komplott, das er betrieben haben soll, zusammensucht, um selbst davon zukom-
men. 
 
III,6: Der Wohlfahrtsausschuss 
St. Just, Barrère, Collot d’Herbois, Billaud-Varennes. 220 

Sie debattieren über Dantons Sieg vor dem Tribunal. Zeigen auch ihre Kälte und Grausam-
keit, als ein Kerkermeister ihnen von den unerträglichen Zuständen in den Gefängnissen be-
richtet. Die Denunziation von Laflotte über die angebliche Konspiration der Gefangenen, aus-
zubrechen, wird eingebracht. Das soll nun als Hebel gegen Danton verwendet werden. 
Nach St. Justs Weggang konspirieren die Übrigen gegen Robespierre. Anspielungen auf Sy-225 

philis; sie sind also beide infiziert. 
Barrère allein wirft den beiden anderen Verrat vor. Will sich retten. 
 
III,7: 
Die Conciergerie.  230 

Lacroix, Danton, Phillipeau, Camille. 
Danton spricht vom Mühlwerk, das ihn langsam zerstückelt. Vom mechanischen Tod. 
Danton will den Tod, der ihm Ruhe geben wird im Nichts. Es packt ihn aber die Angst vor 
dem Sterben, er ruft nach Julie, die mit ihm den letzten Weg gehen soll, also auch sterben. 
Er will schreien, aus Angst vor dem Zerfall, der Ich-Auflösung, vor dem Nichts. 235 

 
III,8: Ein Zimmer 
Laflottes Papier der Denunziation wird überreicht. Komplott gegen Danton. 
 
III,9: 240 

Das Revolutionstribunal. 
Danton verteidigt sich. Das Denunziationspapier, das eine Meuterei aufdecken soll, wird vor-
gezeigt als Beweis gegen Danton. Jeder Angeklagte, der ohne „Ehrfurcht“ spricht, soll sofort 
ausgeschlossen werden. Damit wollen sie Danton mundtot machen. Danton geht zum Ge-
genangriff über und fragt, ob er sich unbotmäßig betragen habe. Er findet Zustimmung. Er 245 

spricht von der Diktatur, die über Leichen gehe. Damit greift er Robespierre an und klagt ihn 
an, nur wegen des Machterhaltes ihn umbringen lassen zu wollen. Deutet auf die Denunzian-
ten und bezeichnet sie als Mörder. Klagt Robespierre, St. Just des Hochverrats an. Ruft dem 
Volk zu: „Ihr wollt Brot und sie werfen euch Köpfe hin. Ihr durstet und sie machen euch das 
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Blut von den Stufen der Guillotine lecken.“ Damit hat er gewonnen. Wird aber mit Gewalt 250 

abgeführt. 
 
III,10: Platz vor dem Justizpalast. Volkshaufe. 
Volk zuerst für Danton, dann gegen ihn, weil er im Luxus lebt, den er von Aristokraten be-
kommen hat, während Robespierre in Enthaltsamkeit und Armut lebe. Ein einziger Provoka-255 

teur, der gegen Danton spricht, lässt die Stimmung gegen Danton kippen und damit sein 
Ende zu besiegeln. 
 
 
IV. Akt: 260 

 
IV,1: Ein Zimmer 
Julie bereitet ihren Selbstmord vor, teilt dies in einer Botschaft Danton mit. 
 
IV,2: Eine Straße.  265 

Dumas und Bürger sehen weitere Hinrichtungen (sie eingeschlossen) kommen. 
 
IV,3: 
Die Conciergerie. Lacroix, Herault, Danton, Camille. 
Gedanken über den Tod, Angst vor dem Sterben. Danton beruhigt Camille, will es ihm er-270 

leichtern. Zum ersten Mal denkt er an jemand anderen, fühlt Empathie und hilft.  
Danton packt die eigene Angst. Er ist einsam und verlassen und fühlt die Enge des Lebens, 
Enge des Sarges. Sehnsucht nach der Kindheit. Ekel vor dem Todesgestank. 
Wieder die Metapher des zerbrochenen Instruments, der leeren Flasche, der durchgerutsch-
ten Hose (Lochmetaphorik). Hilflosigkeit vor dem Sterben. Grab als Wiege. 275 

Findet Trost in Julies Selbstmord. 
Trauer und Verzweiflung. (Gott weint Sterne, sie fallen herab.) 
Camilles Traum: Angst vor dem Abgrund der Verlorenheit. Er sieht sich unter der „Eisdecke“ 
des Todes, eingeschlossen und ertrinken. Danton versucht ihn zu trösten, zu beruhigen. Er 
sieht das Leben als Hure, das mit der „ganzen Welt Unzucht [treibt],“ also die Käuflichkeit als 280 

Sinnbild der Sinnlosigkeit von idealistischem Handeln für die Menschlichkeit. 
 
IV,4: Platz vor der Conciergerie. Vor dem Abtransport der Verurteilten. 
Schließer und Fuhrmann witzeln mit Wortspielen. Völlig kalt und abgestumpft gegenüber 
dem Tod und den Todgeweihten, die sie jeden Tag forttragen. Metaphern der Sexualität und 285 

Geschlechtkrankheit. Gewalt und Sexualität werden wieder verbunden. 
Lucile nimmt im Wahnsinn (Ophelia-Motiv) Abschied von Camille. Wahnsinn als Erlösungsmo-
tiv: wenn die Seele zu sehr belastet wird, flüchtet sie in den Wahnsinn. 
Sie sieht aber Camille schon als versteinerte Statue (sieht nur sein Gesicht hinter den Mau-
ern) mit den Gitterstäben (des Kerkers) vor dem Gesicht (wie eine Maske). Kann den Tod 290 

nicht fassen. 
 
IV,5: 
Die Conciergerie. 
Wortspiel der Doppelbedeutung von „Vers“ (Vers und Wurm), als sardonischer Umgang mit 295 

dem Tod. Danton sagt Robespierres Tod voraus. Camille kritisiert Dantons Allmachtsgehabe. 
Sie malen sich aus, wie es ist auf dem Karren zum Schafott. Robespierre wird als Heuchler 
der Freundschaft gegenüber Camille entlarvt. 
Camilles große Rede: er spricht vom Leben als Krankheit, fordert alle auf, ihre Masken, d.h. 
ihre Rollen, abzulegen. Das Leben ist für ihn nur eine sinnlose Wiederkehr des Gleichen. Die 300 

Menschen sind Dummköpfe und Genies, Engel und Schurken, alles gleichzeitig. Auch Danton 
fordert dazu auf, dass sie ihre Inszenierungen ihrer selbst (Lorbeerblätter, Rosenkränze, 
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Weinlaub, die sie sich vor die Scham binden) aufhören sollen und dem nackten Tod ins Ge-
sicht sehen müssen. Der Körper sei nur das Instrument des Musikers; die Musik (d.h. der 
Sinn des Lebens, die Moral, die Ästhetik, die Kunst) ist hässlich, verpfuscht.  305 

Sie sprechen alle in Metaphern, die die Sinnlosigkeit ihres Lebens und ihres Todes darstellen. 
Camille benennt die absurde Welt: der Himmel liegt vor den Göttern als Schüssel mit Gold-
karpfen, also nur Genuss und Zeitvertreib; die Götter freuen sich am Todeskampf der Karp-
fen. Und Danton zieht den Schluss, dass die Welt das Chaos sei und als Gott (griechische 
Sage der Urmutter Gäa verdreht)das Nichts gebäre. 310 

 
IV,6: Ein Zimmer 
Julies Selbstmord. 
 
IV,7: Der Revolutionsplatz. 315 

Gefangene werden angekarrt. Carmagnole (Volkslied) gegen Marseillaise (Dantonisten sin-
gen martialisches Lied zur Lobpreisung der Revolution). Blutgerüst wird bestiegen. Letzte 
Worte Dantons: die liebe überlebt, da sich ihre Köpfe im Korb küssen werden und sie damit 
vereint sind. 
 320 

IV,8: Eine Straße 
Lucile philosophiert über den Sinn des Sterbens: will das Sterben aufhalten. 
Sensationsgeile Weiber lassen sich über die Relativität des Todes aus; der öffentliche Tod als 
Demaskierung des Verborgenen unter der schönen Larve des Gesichts. Der Tod bringt „die 
Wahrheit“ ans Licht. 325 

 
IV,9: Henker säubern das Gerüst und singen dabei ein derbes Volkslied von der sexuellen 
Vereinigung. 
Lucile ist ihrem Camille treu; singt das Lied vom „Schnitter Tod“, bleibt beim Blutgerüst und 
leistet der Revolution Widerstand, indem sie „Es lebe der König“ ruft, und damit ihren eige-330 

nen Tod  provoziert. Henker, die Volkslieder singen, ungerührt. 
 
 
 


