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Georges-Jacques Danton

Georges Jacques Danton ist der Hauptdarsteller des Buches "Dantons Tod". Er 

wurde am 26. Oktober 1759 in Arcis-sur-Aube, Departement Aube, in 

Frankreich geboren und starb am 5. April 1794 in Paris als Opfer der 

Französischen Revolution. Georges Danton ist mit Julie verheiratet, welche ihn 

abgöttisch liebt. Er empfindet mindestens genauso viel für sie, doch hält ihn das

nicht davon ab, sie mit anderen Frauen zu betrügen. Nichtsdestotrotz meint 

Danton selbst, dass er ihre Bindung zueinander niemals richtig begreifen wird, 

da sie so innig und tief ist.

Nach außen hin hat Danton ein sehr selbstsicheres und überzeugendes 

Auftreten. Aber nicht nur sein Äußeres ist überzeugend, sondern auch seine 

Reden. Durch diese hat er sich über seine bürgerliche Abstammung hinweg 

zum Justizminister wählen und zu einer der wichtigsten Personen der 

Revolution werden lassen. Doch diesen Weg geht er nicht nur zu seinem 

Vorteil, sondern auch um für das Volk da zu sein. Insgesamt engagiert er sich 

sehr stark für den Willen des Volkes und dabei vor allem für jene Schichten, 

welche an unterster Stelle stehen.

Er hält nichts von den Ansichten von Robespierre und meint das eine 

Gesellschaft erst dann in Takt ist, wenn jeder sein eigenes Wohl an die oberste 

Stufe stellt, dabei aber gleichzeitig an die Folgen seines Handelns denkt.

Doch diese, nach außen hin, perfekte Fassade hat jedoch einige Risse. Danton 

hadert vor allem immer wieder mit seiner dunklen Vergangenheit. Immer 

wieder kommt in ihm ein bereuen der Septembermorde hoch, was ihn in 

Unruhe versetzt. In solchen Momenten kann ihn nur noch Julie aus seinen 

tiefgründigen Gedanken herausholen. Bei diesen Morden hat er als 

Justizminister den Befehl gegeben, viele Menschen zu töten, bei denen es sich 

vor allem um Aristokraten gehandelt hat. Eigentlich trifft ihn keine Schuld, 

zumindest aus rechtlicher Sicht, doch tauchen die Gedanken immer wieder auf.



An sich ist Danton ein sehr interessanter Charakter, da in ihm drei Weltbilder 

vereinigt sind, die sich nicht immer ganz einig sind. Einerseits ist Danton ein 

Fatalist, der das Leben von anderen Menschen steuert und somit für alles 

Schreckliche auf der Welt mehr oder weniger verantwortlich ist. Durch diese 

Einstellung ist er auch der Meinung, dass er sein Schicksal nicht in der Hand 

hat, weshalb er seinen bevorstehenden Tod auch mehr oder weniger gelassen 

hinnimmt. Als Beispiel dafür können die ihn so plagenden Septembermorde 

herangezogen werden. Doch ist Danton andererseits auch ein Nihilist. Im 

Nihilismus findet er einen Ausweg aus seiner Schuld, da sich bei diesem 

Weltbild nach dem Tod alles in Nichts auflöst. Daraus ergibt sich auch seine 

immer wieder aufkommende Todessehnsucht. Um den Charakter noch 

komplizierte zu machen, ist Danton gleichzeitig auch ein Anhänger des 

Epikureismus. Das Ziel dieses Weltbildes ist es, dass das Leben in vollen Zügen 

gelebt und genossen wird. Dies äußert sich vor allem in seinem Lebensstil. 

Danton verbringt die meiste Zeit damit Geld zu verlieren bzw. zu 

verschwenden.

Im Buch lässt sich aber auch erkennen, dass Danton über die Zeit hinweg seine 

politischen Interessen verliert und sich zunehmend mit anderen Dingen 

beschäftigt. Obwohl Danton sich für das Volk einsetzt, verachtet er Menschen. 

Er empfindet seine Mitmenschen als oberflächlich und einfach nur langweilig.

Es wird auch immer wieder deutlich, dass Danton keinen Glauben an Gott hat 

und hinnimmt, dass sein Schicksal in der Hand einer höheren Macht steht.

Der Autor hat die Person von Danton mit so vielen Widersprüchen gezeichnet, 

damit der Leser auch bemerkt, wie stark die Ungleichheiten der Menschen 

sind. In gewisser Weise stellt Danton die gesamte Menschheit dar. Jeder hat 

eine andere Ansicht oder auch Lebensweise, welche ähnlich wie bei Danton 

nicht immer einfach bzw. gar zu verstehen ist.

Da Danton nie etwas gegen die Schreckensherrschaft von Robespierre 

unternimmt, kann man annehmen, dass Danton eigentlich gar nicht so mutig 

ist, wie er vorgibt zu sein. Es ist durchaus möglich, dass er selbst nicht weiß, wie

die Situation verbessert werden kann.


