
Straßburg 
Auf den Spuren von Goethe und Büchner

Exkursion des Deutsch Leistungskurses der Q2 
Freitag, 13. - Montag, 16. Januar 2023

Unsere Reise
Am 13.1.2023 war es endlich soweit: Der Deutsch Leistungskurs der Q2 von Frau 

Lindau-Sulis trat seine literarische Reise nach Straßburg in Frankreich an. Dafür sind wir 
am Freitagmorgen vom Düsseldorfer Hauptbahnhof aus mit dem Zug nach Kehl an die 
deutsch-französische Grenze gefahren und nach Straßburg „rüber“ gelaufen. Um 15 Uhr 
erreichten wir schließlich das Hostel „The People“ nahe des Zentrums Straßburgs. 
Nachdem wir eingecheckt hatten, wurden wir von dem sauberen und modernen Zimmer 
positiv überrascht. Im weiteren Verlauf des ersten Tages kamen wir in Kontakt mit der 
Schönheit Straßburgs und wurden mit dem Projekt der literarischen Spaziergänge 
vertraut gemacht. Die französische Atmosphäre hat uns dabei direkt in ihren Bann 
gezogen: Die kleinen Boulangerien an jeder Ecke, die frühgotische Architektur der 
Kathedrale und der Fluss Ill, der sich durch das schöne Städtchen schlängelt. Den Rest des 
Abends durften wir für uns frei verbringen. 

    

Auf den Spuren Goethes und Friederikes

Am nächsten Morgen fuhren wir vom Straßburger Hauptbahnhof nach Sessenheim, 
wo uns die Spuren von Frederike und Goethe zu einer Eiche führten, die einen wichtigen 
Ort in ihrer Beziehung darstellt. Bei unserem Besuch in dem Dörfchen Sessenheim 
schufen unsere Vorträge zu Goethe und seinen Werken eine hilfreiche Grundlage unserer 
Reise und halfen uns, uns sein Leben näher zu bringen. 



Heidenrösleinr

Autor : Johann Wolfgang von Goethe

Epoche : Sturm und Drang Geniezeit

Jahr : um 1770

Thema : Natur
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Inhaltliche Analyse

- Knabe = Goethe

• Röslein = Friederike

. Goethe bewundert die junge und schöne Friederike ( v. 3)
. Sie lernen sich kennen ( Strophe 1)
•

„

Ich breche dich
"

- VorWahrung von Goethe an
Friederike

↳ keine Drohung → teilt ihr mit
,
dass er nicht gut für sie ist

•

„

Ich steche dich
"

( V. 10) → Friederike ist sich dem bewusst

geht das „
Risiko

"

jedoch ein /Gefühle auf beiden Seiten )
•

„Daß du ewig denkst an mich
"

(U .
10) → beide lassen sich aufeinander

ein

'

„
und der wilde Knabe brach

"

( u .
15 ) → setzt Warnung um

. „
Röslein wehrte sich und stach

"

( u . 17) → setzt Warnung um

'

„
Half ihm doch kein Weh und Ach , Muß :L es eben leiden

"

( V. 19)

↳ Goethe fügt ihr mehr Schaden zu als sie ihm

Goethe hat Friederike leid angetan und schreibt das Gedicht aus Schuldgefühlen
Goethe will die Situation aufklären



Das literarische Straßburg

Am Sonntag war das Wetter unerfreulicherweise regnerisch und unser Programm 
wurde daher auf den Nachmittag verlegt. In der Zwischenzeit führten wir unsere 
literarischen Spaziergänge durch (s. Videos unten) und konnten somit Straßburg von 
einem anderen Blickwinkel kennenlernen. Im Anschluss daran besuchten wir die 
Kathedrale und bestiegen die 66 Meter hohe Münsterplattform. Dort oben angekommen 
wurde uns ein atemberaubender Panoramablick über die Dächer der Stadt geboten. In 
kleinen Gruppen besichtigten wir die architektonisch beeindruckende Kathedrale.

3 Literatur und 
Revolution - die 
südliche Altstadt

2 Bürger und 
Bürgerschrecks 
- die nördliche 
Altstadt

1 Militärs und Pazifisten 
- die Krutenau

4 Blick zurück und Auf'bruch - 
das „Quartier Allemand“

Straßburg
für kesser

https://www.youtube.com/watch?v=PMYYjTr9EfQ


Büchners Straßburg

Am Nachmittag beschäftigten wir uns mit dem Leben und Schaffen Büchners, der seine 
Zeit in Straßburg zum großen Teil im Pfarrzentrum der Kirche neben unserem Hostel 
zubrachte. 

Den letzten Abend in Straßburg verbrachten wir in der Stadt und genossen die letzten 
Stunden. Am Tag darauf, dem 16.1.2023, traten wir den Heimweg ebenfalls per Zug an 
und erreichten gegen 19 Uhr den Düsseldorfer Hauptbahnhof. 

À la prochaine Strasbourg!

Georg Büchner - Sein Leben in Straßburg

Georg Büchner
-geboren am 18.10.1813 in Hessen
-gestorben a, 19.02.1837 in Zürich
>im Alter von 23 Jahren
-er war Schriftstellen, Mediziner, Naturwissenschaftler und Revolutionär
-Büchner kommt aus einem reichen/privilegierten Elternhaus und genoss dort eine gute Bildung
-geboren wurde er als eines von acht Kindern, wobei zwei nach der Geburt starben

Kindheit/Jugend
-Büchner war der Sohn eines Arztes
-er zog als Kind mit seiner Familie nach Darmstadt
-1821 besuchte er eine Privat-Erziehungs-Anstalt
-mit 11 wechselte er in ein neuhumanistisches Pädagogium
>dort schrieb er Aufsätze und hielt Reden zu geschichtlicher Verteidigung(Thema:Suizid aus Liebe zur Freiheit)

Studium
-studierte von 1831 bis 1833 die Uni Straßburg
-er wohnte dort im Haus eines evangelischen Pfarrers und seiner Tochter Wilhelmine, die er später heiratet
-Büchner beginnt für politische Freiheiten aufzutreten
-er verlobt sich 1832 heimlich mit Wilhelmine
>rückblickend bezeichnet Büchner diese Zeit als die beste seines Lebens

Gießen
-Büchner wechselt 1833 an die Uni Gießen
-dort erlebt er das Großherzogtum und die starke Gewalt dort
-er ist unzufrieden mit seiner Lehre, Professoren und Kommilitonen
>ein Professor wird nachher das Vorbild für den unhumanen Doktorin Woyzeck
-später gründet er eine Geheimorganisation nach dem französischen Vorbild
>Ziel: Umsturz der politischen Verhältnisse
-er druckt illegal krieganzettelnde Texte 
-am 4.August word Büchner vernommen aber nicht verhaftet

Flucht nach Straßburg
-Büchner verfasst 1835 sein Werk Dantons Tod und drängt zu schneller Veröffentlichung
>er will Geld zur Flucht sammeln, da seine versuchte Revolution scheitert
-der Vorladung von Untersuchungsrichtern folgt er nicht,
>wird steckbrieflich gesucht
-am 09.März flieht er zurück nach Straßburg
-durch seine kriminelle Entwicklung ist der Kontakt zur Familie nur gering vorhanden
-in Straßburg schreibt er viele Werke
-Ende 1835 widmet er sich wieder der Wissenschaft 
-er legt eine Arbeit in Uni Zürich ab und wird Doktor der Philosophie 
-kurz darauf wird er mit Typhus infiziert wobei der Grund bis heute unklar ist
-Büchner stirbt am 29.Februar 1837 in Anwesenheit seiner Braut

Franzi, Lena
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