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Schwerpunkt auf zeitgenössische Erscheinungen gelegt sowie drittens, dem 
genius loci der Tagung gemäß, der italienischen Rezeption besondere Auf-
merksamkeit geschenkt. Was andererseits die zweite Aussage Goltschniggs 
angeht, lässt sich ergänzen, dass neben dem durchaus merklichen, jedoch 
noch nicht in seinem vollen Ausmaß und vor allem in seiner künstlerischen 
Qualität zu bewertenden Aufschwung in Sachen produktiver Rezeption das 
Jubiläumsjahr 2013 eindeutig eine große Anzahl an Veröffentlichungen und 
Tagungen zu Büchner innerhalb und außerhalb Deutschlands zeitigte, in 
denen auch Fragen und Formen der Rezeption breiter Raum gewährt wurde.3 
An der durch diese wissenschaftlichen Bestrebungen entfachten Diskussion 
wollen sich die hier versammelten Beiträge mit büchnerschem Einsatz und 
büchnerscher Schärfe beteiligen. 

Die Struktur des Bandes entspricht der anfangs dargestellten Pluralität 
der Büchner-Rezeptionen und stellt auch den Versuch dar, Verbindungen und 
Zusammenhänge zwischen Überblicks- und Einzeldarstellungen, zwischen 
diachronischen und synchronischen Untersuchungen, zwischen intra- und 
intermedialen bzw. -kulturellen Perspektiven zu erhellen. Den Auftakt bilden 
vier Beiträge, die auf die literarische Rezeption im weiten Sinne des Wortes 
fokussiert sind. Die Reihe der Untersuchungen wird wie schon bei der Ta-
gung vom herausragenden Erforscher der Präsenz Büchners im Diskurs der 
Moderne Dietmar Goltschnigg eröffnet: In seinem Beitrag weist er auf Paral-
lelen und Überschneidungen in den Wirkungsgeschichten der beiden großen 
Vormärzdichter Büchner und Heine hin, wobei insbesondere literarische, 
kulturelle und politische Konstellationen des frühen respektive des späten 20. 
Jahrhunderts beleuchtet werden und Desiderata benannt werden, die zur wei-
teren Vertiefung einladen. Anschließend richten Ariane Martin (Wedekind), 
Marco Castellari (Brecht) und Gerhard Friedrich (Post-DDR-Literatur) ihr 
Augenmerk auf Autoren und Kontexte, die in der Büchner-Kanonisierung 

3 Vgl. die bereits erschienene Dokumentation der Berliner Tagung vom Februar 
2013 (Enttäuschung und Engagement. Zur ästhetischen Radikalität Georg Büch-
ners. Hg. von Hans Richard Brittnacher und Irmela von der Lühe. Bielefeld 
2014) und die in Kürze erscheinenden Bände respektive über den Londoner Kon-
gress vom November 2013 (Büchner Today – Büchner heute. Hg. von Robert 
Gillett, Ernest Schonfield und Daniel Steuer. München [im Druck]) und über die 
Trienter Tagung vom Oktober 2013 (Büchner, artista politico. A cura di Sandra 
Pietrini ed Enrico Piergiacomi. Trento [im Druck]). Vgl. darüber hinaus den Ka-
talog zur Jubiläumsausstellung auf der Mathildenhöhe Darmstadt (Georg Büch-
ner – Revolutionär mit Feder und Skalpell. Hg. von Ralf Beil und Burghard Ded-
ner. Ostfildern 2013) und unter den neueren Publikationen die von Ariane Martin 
herausgegebene, kommentierte und mit Einleitung versehene Ausgabe der ersten 
Rezeptionsdokumente: Georg Büchner 1835 bis 1854. Dokumente zur frühen 
Wirkungsgeschichte. Bielefeld 2014. 
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zwischen Moderne und Postmoderne eine zentrale Rolle spiel(t)en. Diese drei 
Einzeluntersuchungen eint der Versuch, pauschale Zuschreibungen zu prob-
lematisieren und vorliegende Rezeptionsquellen einer kritischen Relektüre zu 
unterziehen, um auf diese Weise Aspekte und Zusammenhänge der bereits 
hinreichend erforschten Wirkung Büchners in der deutschsprachigen Litera-
tur neu zu beleuchten. 

Der Horizont wird in den weiteren Sektionen des Bandes hin zu anderen 
Kontexten, Kunstarten und Medien erweitert. Drei Beiträge zur Theaterrezepti-
on widmen sich Inszenierungen der drei Bühnenwerke Büchners in Großbri-
tannien und in Italien und erörtern somit Formen des Kulturtransfers, bei denen 
sowohl spezifische Elemente der jeweils rezipierenden Kultur und der entspre-
chenden historischen Zusammenhänge als auch übergreifende Aspekte von 
Büchners ästhetischer und ideologischer Position aufleuchten. John Guthries 
Überblick über die englischen Inszenierungen von Dantons Tod von den An-
fängen bis heute und Serena Grazzinis Analyse der jüngeren italienischen The-
aterrezeption von Leonce und Lena vor dem Hintergrund der kritischen Bewer-
tung von Büchners Lustspiel in Italien stellen erstmalige Rekonstruktionen von 
höchst charakteristischen rezeptionsgeschichtlichen Entwicklungen dar, wäh-
rend Alessandro Costazzas Studie zur Woyzeck-Inszenierung des Horacio 
Czertok mit den Gefängnisinsassen von Ferrara ein Einzel- und ganz besonde-
res Beispiel der künstlerischen Auseinandersetzung mit Büchners Sozialdrama 
und dessen Hauptfigur ergründet, bei dem die Identifikationsmöglichkeit der 
Schauspieler mit dem ‚Kriminellen‘ und ,Ausgebeuteten‘ im Mittelpunkt der 
Theaterarbeit steht. 

In den drei folgenden Beiträgen vom Germanisten Luca Zenobi und von 
den Musikwissenschaftlerinnen Michela Garda und Elisabetta Fava bilden 
weiterhin Formen der Büchner-Rezeption auf der Bühne den Schwerpunkt, 
wobei die multimediale Eigenart zeitgenössischer Inszenierungen besonders 
zum Tragen kommt bzw. speziell das Musiktheater unter die Lupe genom-
men wird. Bob Wilsons rasch legendär gewordene Woyzeck-Inszenierung mit 
Songs von Tom Waits wird von Zenobi und von Garda aus verschiedenen 
Perspektiven beleuchtet und eindeutig als Beispiel einer Adaption erörtert, 
bei der das im büchnerschen Stück bereits vorhandene Repertoire visueller 
und auditiver Ausdrucksmöglichkeiten in einem die Einmaligkeit der Per-
formance betonenden Theaterereignis intermedial potenziert wird. Vestur-
ports multimediale Woyzeck-Inszenierung bzw. die CD-Studioaufnahme der 
Songs von Tom Waits stellen dabei jeweils Vergleichsgrößen dar. Mit Favas 
eingehender Untersuchung von Gottfried von Einems Nachkriegsvertonung 
Dantons Tod wird dann zwar auf eine traditionellere Literaturoper zurückge-
griffen, die jedoch einen nicht minder die Gegenwart ansprechenden Rezep-
tionsfall darstellt und das auditive Potenzial von Büchners Drama ebenfalls 
eigenständig und kontextbezogen aufnimmt, variiert und problematisiert. 
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Auch mit Blick auf Filmadaptionen, auf die Wirkung in Form von „Ver-
bildlichungen“ und auf die Präsenz Büchners in der italienischen Kultur des 
20. Jahrhunderts – den drei genannten Sparten sind die weiteren sechs Bei-
träge paarweise gewidmet – bietet der Band durch die Koppelung von Be-
handlungen diachroner Entwicklungen und Untersuchungen aussagekräftiger 
und weniger erforschter Einzelbeispiele die Möglichkeit an, sich ein wenn 
nicht vollständiges, so doch typologisch facettenreiches Bild der Büchner-
Rezeptionen innerhalb und außerhalb Deutschlands zu verschaffen. Dagmar 
von Hoff und Christoph Neuhuber unternehmen in ihren Beiträgen zur Be-
handlung des Woyzeck und von Woyzeck im Film respektive in den bilden-
den Künsten eine regelrechte Zeit- und Weltreise: Sowohl in den vielen Ver-
filmungen seit 1947, zwischen der allerersten von Georg C. Klaren und der 
vorläufig letzten von David Nuran Calis, als auch in den zahlreichen berühm-
ten bis unbekannten Verbildlichungen vom frühen 20. Jahrhundert bis heute 
bestätigt sich jenes unverminderte künstlerische Potential von Büchners 
Drama, das auch in anderen Beiträgen des Bandes aufscheint. Darunter in 
Moira Palearis close reading von Dino Battaglias Woyzeck-Comicstrip, das 
auf Neuhubers Überblick folgt und ihn dadurch ergänzt, dass die für dieses 
Medium spezifischen Darstellungsstrategien zwischen Bild und Text verortet 
werden, wobei auch theatralische und filmische Woyzeck-Adaptionen für 
Battaglias Darstellungen Pate stehen. Als eine auf eine andere Art und Weise 
erfolgende Ergänzung von Dagmar von Hoffs Beitrag zur Woyzeck-Kino-
rezeption kann Simonetta Sannas literatur- und filmwissenschaftliche sowie 
philosophische Fragen einbeziehende Analyse des Films BÜCHNER.LENZ. 
LEBEN vom Atelier Kremer/Krötsch angesehen werden, denn hier wird diese 
neuere Adaption eines anderen büchnerschen Werks ebenfalls als intermedia-
le Transposition eines im weitesten Sinne des Wortes offenen Textes ver-
standen. 

Sind bereits die Überlegungen Grazzinis, Costazzas und Palearis Formen 
italienischer Büchner-Rezeptionen in verschiedenen Kunstarten seit den 
späten 1960ern gewidmet, und werden auch bei von Hoff und Neuhuber etwa 
mit Cobelli oder Gauli ähnliche Fälle kurz erörtert, so beschäftigen sich Mi-
chele Sisto und Gabriella Rovagnati in den letzten Beiträgen des vorliegen-
den Bandes mit der Aufnahme des Dichters in Italien von den 1910er bis zu 
den 1960er Jahren. Die Vermittlung erfolgt, wie Sisto aufzeigt, über ver-
schiedene Kanäle, die sich gegenseitig beeinflussen und die vor dem Hinter-
grund der kulturellen und politischen Geschichte des Landes zu betrachten 
sind: die germanistische und publizistische Darstellung einerseits, die Über-
setzungen und die Editionen seiner Werke andererseits und schließlich die 
zuerst in zwei Etappen verlaufende Übernahme ins Theaterrepertoire bis zur 
Danton-Inszenierung von Giorgio Strehler (1950). Als ein vorläufiger Kul-
minationspunkt der skizzierten Entwicklungen kann die anschließend von 
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Rovagnati erörterte Figur und Leistung Giorgio Dolfinis betrachtet werden, 
der als wichtiger Büchner-Interpret und -Übersetzer in den frühen 1960ern 
auftrat und dessen bis heute immer wieder aufgelegte Übertragungen sich als 
ausgesprochen bühnengeeignet erwiesen haben. Die Hommage an den früh 
verstorbenen Mailänder Germanistikprofessor beschließt den Reigen der 
Beiträge zu den Büchner-Rezeptionen; ergänzt wird der Band durch die Auf-
listung der Biobibliographien seiner Autorinnen und Autoren sowie der Zu-
sammenfassungen ihrer Beiträge samt Schlüsselworten und mit dem Index 
der Personennamen. 

3. 

Aus der Gymnasialzeit Büchners sind Mitschriften überliefert, darunter zur 
Geographie und speziell zu Italien. Dort wird auch „Mailand. (lat. Mediola-
num ital. Milano.)“ angeführt, eine „von den Galliern erbaut[e]“ Stadt, die 
Büchner damals wie später selbstverständlich lediglich indirekt kennen konn-
te. Neben der „prächtichen Domkirche“, der „Universität, der berühmten 
Ambrosianischen Bibliothek“ und dem „großen Theater Bella scala“ ist nur 
noch von „wichtigen Fabriken u. starkem Handel“ die Rede.4 Bis auf die 
beiden letzteren, jetzt eher kriselnden Wirtschaftssektoren hat sich nach fast 
zweihundert Jahren alles, was das Skript sonst erwähnt, gut erhalten; dem 
Dom und der Scala, beide vor kurzem renoviert, können bestimmt dieselben 
Attribute beigefügt werden. Was der Schüler Büchner nicht im Geringsten 
ahnen konnte, ist der Umstand, dass sein Name in Mailand seit geraumer Zeit 
bekannt ist. Die Namen Strehlers, Dolfinis und Battaglias sind bereits er-
wähnt worden; diese und weitere Akteure der italienischen Rezeption Büch-
ners, als deren Mittelpunkt Mailand gewiss bezeichnet werden darf, werden 
in einigen Beiträgen dieses Bandes eingehend erörtert. 

Auch dank dieser Vorgeschichte fiel unsere Idee, eine Tagung zu Büch-
ner an der Universität Mailand zu organisieren, auf fruchtbaren Boden; von 

4 Georg Büchner: Schülerschriften und Schulhefte. Marburger Ausgabe. Bd. I (1: 
Faksimile und Differenzierte Umschrift; Text mit Entstehungsvarianten; 2: 
Emendierter und quellenbezogener Text, Editionsbericht, Quellen, Erläuterun-
gen). Hg. von Susanne Lehmann unter Mitarbeit von Ingrid Rehme, Eva-Maria 
Vering und Manfred Wenzel. Darmstadt 2013, Bd. I/1, 47f.. Dabei „handelt es 
sich um eine Mitschrift nach diktatähnlichem Vortrag bzw. um reines Diktat“ des 
Lehrers Dr. Ernst Theodor Pistor aus dem Sommersemester 1825; nach Ansicht 
der Editorin ist „Bella scala“ als Hörfehler des Schülers zu verstehen (statt „della 
Scala“, ebd. Bd. I/2, 332); das falsche (aber verdiente) Epitheton „schön“ ist also 
eine Interferenz büchnerscher Prägung. 




