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„Und dann, so eingeschränkt er ist, hält er doch immer im Herzen das süße 
Gefühl der Freiheit, und daß er diesen Kerker verlassen kann, wann er will.“

–Werther, Brief vom 22. Mai.
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1 EINLEITUNG
Johann Wolfgang von Goethes Briefroman Die Leiden des jungen Werthers, der der Strömung

„Sturm und Drang“ zugeordnet wird, erhielt eine zu der Zeit unglaublich schlagartige und aus

einer geschichtlichen Perspektive einzigartige Rezeption, durch die er über Nacht zum „ersten

Bestseller  der  deutschen  Literatur“1 wurde.  Es  dauerte  auch  nicht  lange  nach  der

Veröffentlichung des Werkes im Jahre 1774 bis es großes Interesse außerhalb Deutschlands

weckte und folglich in zahlreiche europäische Sprachen übersetzt wurde. Ein jeder schien das

Buch  gelesen  zu  haben  –  sogar  Napoleon  selbst  habe  das  Buch,  wie  er  Goethe

höchstpersönlich berichtete, siebenmal gelesen.2 Bei vielen der Zeitgenossen hat das Buch

einen  derartigen  Enthusiasmus  ausgelöst,  dass  man  von  der  Verbreitung  eines

„Wertherfiebers“ spricht.  Ein regelrechter Kult entstand und man kleidete sich in solchem

Ausmaß wie Werther, dass es den Terminus „Werthertracht“3 gibt, man besprühte sich mit

Eau  de  Werther,  trug  Lottes  Schmuck,  begab  sich  auf  Pilgerfahrten  zu  fiktiven

Begräbnisstätten  und  verschlang  das  Buch  und  alles  Dazugehörige  so  gierig,  dass  es

Opportunisten Anlass zu unzähligen Nachdrucken und Alternativversionen des Buches und

zur wahrscheinlich „ersten Merchandisingkampagne der deutschen Literaturgeschichte“4 gab.

Es  entstanden  Myriaden  von  sogenannten  Wertheriaden,  d.h.  Werke  –  Nach-,  Um-,  und

Weiterdichtungen, Dramen, Opern,  und später auch Filme – die den  Werther  zum Vorbild

haben. Diese können zum Teil als ein frühes Beispiel von „Fanfiction“ betrachtet werden. Die

Symptome  des  „Wertherfiebers“  schienen  zuweilen  sogar  denen  eines  echten  Fiebers  zu

ähneln  –  ein  Leser  spricht  von eines  Freundes erhöhter  Körpertemperatur,  Atemlosigkeit,

Schwindel und Beklemmung, alles in Kombination mit dem Erguss unzähliger Tränen.5 Diese

übertriebene  Sentimentalität  und  das  Ausleben  der  Gefühlswelt  spiegeln  die  Verfassung

Werthers wider – man sollte sich nicht nur wie Werther kleiden, sondern auch wie er lieben

und fühlen.

1 Fuld, Werner.  Das Buch der verbotenen Bücher. Universalgeschichte des Verfolgten und Verfemten von der
Antike bis heute. Berlin: Galiani, 2012. S. 149.

2 Duncan, Bruce. Goethe's Werther and the Critics. Rochester, New York: Camden House, 2005. S. 2.
3 „Kleidung des Mannes im 18. Jahrhundert, die aus einem blauen Frack mit Messingknöpfen, einer gelben

Weste, Kniehosen aus gelbem Leder, Stulpenstiefeln und einem runden, grauen Filzhut besteht.“–DUDEN,
Das  große  Wörterbuch  der  deutschen  Sprache.  4.  Auflage.  Mannheim:  Dudenverlag,  Bibliographisches
Institut & F.A. Brockhaus, 2012. Eintrag: „Werthertracht“.

4 Martus, Steffen. Einer Vorlesung an der  Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vom 16.04.08 entnommen.
00:36:30. http://www.ndl-medien.uni-kiel.de/litwiss/mp3/rvSose08/hrvlitskan160408.mp3. Zuletzt abgerufen
am 2015.09.08.

5 Ibid.,  00:34:00.

4

http://www.ndl-medien.uni-kiel.de/litwiss/mp3/rvSose08/hrvlitskan160408.mp3


Stockholms Universitet Rasmus Andersson
Tyska Kandidatkurs VT 2015

2016-07-04

Zahlreiche Rezensionen und Wertheriaden jener Zeit nehmen die Gefühlswelt des Titelhelden

zum Vorbild und sind somit Zeugnisse des ansteckenden Begeisterungsüberschwangs, den der

Roman verbreitete. Von manchem Journalisten und Kritiker wurde das Werk wegen seines

emotionalen Inhalts sogar vor aller Kritik in Schutz genommen mit dem Argument, man solle

nicht intellektuell bewerten, sondern sich von seinem Herzen leiten lassen. Dies beides ist

unter anderem in Christian Schubarts Rezension des  Werther  (5. Dezember, 1774) in seiner

eigenen Zeitschrift Deutsche Chronik sehr deutlich zu sehen:

Da sitze  ich  mit  zerfloßenem Herzen,  mit  klopfender Brust,  und mit  Augen aus welchen

wollüstiger Schmerz tröpfelt, und sag dir, Leser, da ich eben die Leiden des jungen Werthers

von meinem lieben Göthe —gelesen? — Nein, verschlungen habe. Kritisieren soll ich? Könnt

ichs, so hätt ich kein Herz. [. . .] Kauf’s Buch, und lies selbst! Nimm aber dein Herz mit! —

Wollte lieber ewig arm seyn, auf Stroh liegen, Wasser trinken, und Wurzeln essen, als einem

solchen sentimentalischen Schriftsteller nicht nachempfinden können. Ist bey Stage zu haben.6

Dieses vielgepriesene Werk galt aber auch als ein Auslöser und Katalysator der „Lesesucht“

des  18.  Jahrhunderts und  wurde  als  „gefährliche  Lektüre“  heftig  kritisiert,  einerseits  in

buchstäblichem Sinne wegen des wohl bekannten Suizids Werthers am Ende des Buches, und

andererseits,  weil  diese  „[...]  unmäßige,  ungeregelte,  auf  Kosten  anderer  nöthiger

Beschäftigungen befriedigte Begierde zu lesen, sich durch Bücherlesen zu vergnügen [...]“7

auch zur  „falschen Partnerwahl“,  „seelischen Zerrüttung“  und zum „ökonomischen Ruin“

führen könne.8 Die „Lesesucht“ war jedoch nicht die einzige „Seuche“, die der junge Goethe

mithilfe seiner literarischen Figur auszulösen geholfen hat, denn auch eine höchst kontroverse

und umstrittene Suizidwelle, die angeblich bei Jugendlichen in Verbindung mit dem Lesen des

Romans  ausgelöst  wurde,  hat  dem  im  Jahr  1974  von  David  Phillips  geprägten  Begriff

„Werther-Effekt“  in  der  Sozialpsychologie  von  nachgeahmten  Suiziden  seinen  Namen

geliehen.9 Derzeitige Kritiker haben diese Gefahr anerkannt und dementsprechend zugesehen,

6 Schubart, Christian Friedrich Daniel (Hrsg.). Deutsche Chronik. 5. Dezember, 1774.
7 Joachim Heinrich Campe im Jahr 1807. Vgl. Dominik von König: »Lesesucht und Lesewut«. In: Herbert G.

Göpfert (Hrsg.):  Buch und Leser.  Vorträge des ersten Jahrestreffens des Wolfenbütteler Arbeitskreises für
Geschichte des Buchwesens,  13. und 14. Mai  1976.  Hamburg:  Hauswedell,  1977.  S.  90–92. Wichtig zu
erwähnen ist allerdings, dass Goethe schon zu jenem Zeitpunkt (1807) als einer der Klassiker galt und dass
ihm also nicht mehr vorgeworfen wurde, er wäre ein Teil der „gefährlichen Literatur“.

8 Vgl.  Koschorke,  Albrecht.  »Lesesucht  /  Zeichendiät:  Die  Weimarer  Klassik  als  Antwort  auf  die
Medienrevolution des 18. Jahrhunderts«.  In: Claus Pias (Hrsg.).  Neue Vorträge zur Medienkultur. Weimar:
Verl.  und Datenbank für  Geisteswissenschaften,  2000.  S.  115.  Angegebene Quelle:  Dominik von König,
Lesesucht und Lesewut. In: Herbert G. Göpfert (Hg.), Buch und Leser. Vorträge des ersten Jahrestreffens des
Wolfenbütteler Arbeitskreises für Geschichte des Buchwesens 1976. Hamburg, 1977. S. 89.

9 Phillips, David P. »The Influence of Suggestion on Suicide: Substantive and Theoretical Implications of the
Werther Effect«. In: American Sociological Review, Vol. 39, No. 3 (1974). S. 340–354.
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dass  das  Buch in Leipzig  und an  anderen  Orten  verboten  wurde.  Dem Buch wurde  also

vorgeworfen, es übe einen schlechten Einfluss auf die Jugend aus, verderbe ihren moralischen

Kompass. Werthers Werte standen oft im Widerspruch zu den kirchlichen und er wurde „nicht

nur als  Störer des Ehefriedens, vielmehr als Störfaktor der bürgerlichen Wertvorstellungen

überhaupt“10 angesehen – und verführe die jugendlichen Leser sogar in den Tod.

Die Literaturkritik hat sich seit der Veröffentlichung des Werkes unaufhörlich mit fast jedem

vorstellbaren Aspekt des Werkes beschäftigt,  oder so scheint es wenigstens angesichts der

Fülle an Sekundärliteratur und deren Vielfalt.  Schon von Anfang an haben sich die Kritiker

über  die  „richtigen“  und  „angemessenen“  Auffassungen  und  Interpretationen  des  Buches

gestritten. Der Fokus der Literaturkritik hat sich allerdings in den fast 250 verflossenen Jahren

heftig  verändert.  Anfangs  war  die  Frage  oft,  ob  Werthers  Suizid,  oder  der  Suizid  im

Allgemeinen, zu rechtfertigen war, und meist hat man nicht nach dessen Gründen gefragt –

die unerfüllte und unerwiderte Liebe zu Lotte sah man immer wieder als den offensichtlichen

Grund  an,  was  in  vielen  der  Rezensionen  und  Wertheriaden  zur  Zeit  kurz  nach  der

Veröffentlichung deutlich zu sehen ist.11

Diese Fragestellung war zum großen Teil eine philosophische, moralische und religiöse, und

das  Buch  bot  die  Gelegenheit  an,  ein  üblicherweise  unantastbares  und  gesellschaftlich

verpöntes Thema anzusprechen. Doch es war nicht nur der Suizid, der in diesem Buch so

auffällig und außergewöhnlich war – den Suizid gab es in vielen Werken vorher, und trotzdem

hat er nie zuvor so viel Anstoß erregt wie in  Werthers  Fall.  Vielmehr scheint es großenteils

daran  gelegen  zu  haben,  wie  der  Suizid  geschildert  wurde  und  wie  er,  laut  mehrerer

ängstlicher, oft konservativer Instanzen, den einzelnen Leser und die treuherzige, unschuldige

Jugend negativ beeinflussen oder gar ganz bekehren könne. Die Form des Romans und die

empfindsame  Sprache12 lassen  einen  in  die  Seele  und  ins  ausgesprochen  fühlende

Menschenherz Werthers hineinsehen, mit ihm sympathisieren und mitfühlen – kurz gesagt,

vom jungen  Werther,  der  etliche  Male  den  Suizid  verteidigt  und  ihn  nachvollziehbar  zu

machen sucht, hingerissen werden. Dies unterscheide sich vom Suizid im Drama, so Duncan,

10 Scherpe, Klaus Rudiger. Werther und Wertherwirkung: Zum Syndrom bürgerlicher Gesellschaftsordnung im
18. Jahrhundert. Bad Homburg: Gehlen, 1970. S. 15.

11 Vgl. Duncan, Bruce. Goethe's Werther and the Critics. Zahlreiche Beispiele im ersten Kapitel.
12 Die „empfindsame Sprache“, die Werther verwendet, war zu dieser Zeit nicht besonders auffällig – Erich

Trunz sagt in den Anmerkungen seiner Wertherausgabe, dass Werther im Vergleich zu anderen bekannten
Persönlichkeiten  seiner  Zeit  sogar  weniger  sentimental  schreibe.  Briefe  dürfen  indes  von  Natur  aus  als
gefühlsbetonter und persönlicher gelten als „normale“ Romane, und so auch der Briefroman.
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da dieser oft als impulsiver, unüberlegter Akt dargestellt wird.13 Auch Christian Friedrich von

Blankenburg,  der  in  seinem  1774  erschienenen  Versuch  über  den  Roman  die  Meinung

verfocht, dass der Briefroman nicht besonders gut dafür geeignet sei, Charakterentwicklung

wiederzugeben und eine organische Gesamtheit interner und externer Verhältnisse zu bilden,

änderte seine Meinung, nachdem er den Werther gelesen hatte.14

Der  junge  Werther  wird  zum Aushängeschild  für  eine  in  den  Augen  der  Kirche  nahezu

unverzeihliche Sünde, die laut einiger Christen besonders desaströs sei, da man nach dem Tod

keine Buße tun könne. Das Buch beinhaltete also nicht nur den Suizid, sondern wurde auch

als ein Versuch angesehen, ihn zu rechtfertigen, was verständlicherweise zu Reibereien mit

der zu der Zeit sehr einflussreichen Kirche führte. Die Vorstellung, dass das Buch zum Suizid

führen könne, scheint in Anbetracht der schon erwähnten Suizidwelle wenigstens teilweise

berechtigt  gewesen  zu  sein,  obschon  deren  Ausmaß  und  manchmal  sogar  Existenz  sehr

kontrovers und umstritten ist.

Goethe  hob  selbst  den  religiösen  Aspekt  hervor,  so  der  allerletzte  Satz  im Roman,  über

Werthers  Bestattung:  „Kein Geistlicher  hat  ihn  begleitet.“15 Dies  beruht  jedoch,  wie viele

andere Teile des Romans auch, auf wahren Begebenheiten. Die letzten Absätze im Roman

sind einem von Johann Christian Kestner im November 1772 an Goethe geschickten Bericht

über den Selbstmord eines gemeinsamen Bekannten, des Juristen Karl Wilhelm Jerusalem, der

als Vorbild für den tragischen Ausgang gilt und die Veranlassung zum Verfassen des Romans

gab16, fast wortwörtlich entnommen.17 Dass kein Geistlicher den jungen Selbstmörder Werther

begleitet hat, ist demzufolge nicht als grundlose gesellschaftliche Kritik oder ein strikt fiktives

Geschehnis  anzusehen,  sondern es  entspricht  der  Wirklichkeit.  Das  Buch,  das  als  äußerst

13 Vgl.  Duncan,  Bruce.  Goethe's  Werther  and  the  Critics.  S.  16.  Angegebene  Quelle:  von  Blankenburg,
Christian Friedrich. 1774. Versuch über den Roman. Leipzig und Liegnitz: David Siegers Wittwe. Facsimile
of the 1st edition, ed. Eberhard Lämmert. Stuttgart: Metzler, 1965.

14 Vgl.  Ibid.,  Über Cristoph Martin Wielands Stellungnahme zur Frage des Suizids in  Werther.  Angegebene
Quelle:  Wieland, Christoph Martin. »Die Leiden des jungen Werthers, zwey Theile. Leipzig bey Weygand
1774. in 8.« In: Der Teutsche Merkur (8. Bd., Dezember 1774): S. 241–43.

15 von Goethe, Johann Wolfgang. Die Leiden des jungen Werther. Herausgegeben und kommentiert von Erich
Trunz.  8.  Auflage.  München:  Deutscher  Taschenbuch  Verlag,  April  1987.  („Text  und  Anhang sind  […]
vollständig dem 6. Band der Ausgabe 'Goethes Werke'  (Hamburger Ausgabe),  10.,  überarbeitete  Auflage
1981, entnommen.“)

16 von Goethe, Johann Wolfgang.  Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit.  Illustrierte und kommentierte
Ausgabe, herausgegeben von Geheimrat Prof. Dr. Rich. Wülker unter Mitwirkung von Prof. Dr. Julius Vogel
und Dr. Julius Zeitler. Leipzig: Hermann Seemann Nachfolger, 1903. S. 407.

17 Wolff, Reinhold. »"... Kein Geistlicher hat ihn begleitet." Über Peinlichkeitsgefühle, Kitsch und Trivialität,
Wunscherfüllungsphantasien und die Roman-Ästhetik des Realismus«. In: Sprache und Literatur, 28 (1997)
1. S. 78.
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provokativ empfunden und unter anderem deswegen zu einem Literaturskandal sowie einem

großen Medienereignis wurde, basiert also auf einem realen Skandal.

In dieser Arbeit wird nicht die Frage behandelt, ob Suizid moralisch und ethisch vertretbar

oder verwerflich ist. Ziel ist es, Kenntnisse darüber zu erwerben, wie es in Goethes Roman

dazu gekommen ist,  dass sich der junge Künstler Werther  das Leben genommen hat.  Die

Antworten auf jene Frage haben sich im Laufe der Zeit stark vermehrt und verändert, und

heute  gibt  es,  im  Gegensatz  zu  der  anfänglichen  Debatte  und  deren  zwei  bis  drei

unterschiedlichen  Meinungen,  zahlreiche  widerstreitende  Auffassungen  auf  jedem

vorstellbaren Gebiet der Wissenschaft.18 Im Rahmen dieser Arbeit kann nur ein Teil davon

aufgearbeitet  werden,  aber  es  wird  dennoch  angestrebt,  einen  übersichtlichen  Überblick

bereitzustellen.19

1.1 Ziel, Fragestellung und Erkenntnisinteresse
Mit dem Suizid sind die eigentlichen Leiden Werthers eng verbunden. Beantwortet man die

Frage, woran Werther leidet, so wahrscheinlich auch die Frage, wie es zum Suizid gekommen

ist. Die für die Arbeit zentrale Fragestellung jedoch lautet: War Werthers Suizid schon in der

Epoche angelegt?

Ziel dieser Arbeit ist es, die hauptsächlichen Gründe für Werthers Suizid zu behandeln  und

zusammenzustellen, um schließlich die Frage beantworten zu können, ob noch zusätzliche

Aspekte hinsichtlich des Themas sinnvoll oder gar notwendig sein könnten, und falls dies

zutrifft, der ansonsten weit erforschten Frage der Unvermeidbarkeit des Suizids in Die Leiden

des jungen Werthers eine alternative Deutung  zu liefern.  Diese ist  außerhalb des Romans

angesiedelt, und es wird postuliert, dass der Suizid schon in der Epoche angelegt ist, obzwar

gleichzeitig vorausgesetzt wird, dass mehrere Ansätze und Theorien durchaus nebeneinander

existieren können, ohne dass sie miteinander in Konkurrenz stehen. Gerade aus diesem Grund

werden zusätzliche Ansätze zur Beantwortung der eigentlichen Fragestellung vorgestellt. Im

ersten Teil dieser Arbeit geht es also größtenteils darum, einen Überblick über das, was schon

gemacht wurde und relevant sein könnte, zu verschaffen. Dies stellt auch Lesern des Romans,

die  sich  vorher  nicht  mit  dem  theoretischen  Rahmen  beschäftigt  haben,  ein

18 Valk, Thorsten. Melancholie im Werk Goethes: Genese – Symptomatik – Therapie. Tübingen: Max Niemeyer
Verlag, 2002. S. 57.

19 Als allgemeiner Einstieg in die Analyse des Werkes wird Goethes »Werther« – Werkkontextuelle Deskription
und Analyse von Horst Flaschka empfohlen.
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zusammengefasstes und zusammengeführtes Dokument über einige der möglichen Gründe für

den Suizid zur Verfügung, das ihnen beim Leseverständnis helfen kann.

Ein  Interpretationsansatz,  der  sich  mit  Leichtigkeit  erkennen  lässt,  ist,  dass  viele  Leser

sogleich der  Liebesbeziehung oder  dem Mangel  an  einer  Erwiderung der  Liebeserklärung

Werthers an Lotte, den Suizid zuschreiben. Dies ist insofern interessant, als der Suizid und die

Gedanken  darum  sehr  früh  im  Roman  erwähnt  werden,  schon bevor  Werther  Lotte

kennengelernt hat.20 Die Liebe, die für viele als das Hauptthema des Buches gilt, wird mit

dieser Kenntnis in Bezug auf den Suizid in den Hintergrund gerückt.  Dies soll aber nicht

heißen, dass die Liebe dabei keine Rolle gespielt hat – sie war für Werther tatsächlich ein

Katalysator ersten Grades – sondern nur, dass die Grundvoraussetzungen für den Suizid schon

vor  Lotte  vorhanden  waren,  und  dass  es  ohne  Lotte  aller  Wahrscheinlichkeit  nach einen

anderen  Katalysator  gegeben  hätte.  Diese  Tatsache,  dass  es  auch  ohne  Lotte  und  die

unerwiderte Liebe zum Suizid kommen könnte,  oder sogar müsste,  ist  der Ausgangspunkt

dieser Argumentation der Unvermeidbarkeit des Suizides.

1.2 Methode
Am Anfang wird kurz auf den historischen Hintergrund des Werkes und die dazugehörigen

Debatten eingegangen, da eine historische Perspektive für die später  folgende Analyse des

epochengeschichtlichen  Ansatzes  von  Bedeutung  sein  wird,  im  Hinblick  auf  die

beträchtlichen Unterschiede in den relevanten Zeitabschnitten (das späte 18. Jahrhundert im

Gegensatz zu heute), die, gewisse Vorkenntnisse fordern.

Die  Methode der  kognitiven  Hermeneutik ist  eine  komparative  Textanalyse  auf  der  Basis

konkurrierender  Deutungsansätze.  In  Anlehnung  an  Peter  Tepe  wird  die  Methode  der

kognitiven Hermeneutik angewandt, um eigene Projektionen auf das Werk bzw. den Autor

weitestmöglich  zu  vermeiden.  Es  soll,  um einer  wissenschaftlichen  Herangehensweise  zu

entsprechen,  darum gehen, sich  vorurteilsfrei,  unvoreingenommen und möglichst  objektiv

dem Text anzunähern, und ernsthaft zu versuchen, sich in die Gedankengänge des Autors zu

versetzen, und sich auf seine Weltsicht einzulassen („der wohlwollende Interpret21“).

Zur „Aufbauarbeit“ der kognitiven Hermeneutik gehört es, „den Text in einen bestimmten

20 Vgl. Brief an Wilhelm vom 22. Mai, worin das Selbstmordmotiv zum ersten Mal auftaucht, wohingegen er
erstmals am 16. Juni von Lotte berichtet,  der er innerhalb von den vierzehn vorangegangenen Tagen auf
einem Ball begegnet ist.

21 Tepe, Peter. Ideologie. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2012. S. 43.
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Kontext  einzuordnen  und  kontextbezogen  zu  erforschen“.22 Der  Text  kann  in  mehrere

verschiedene Kontexte eingeordnet werden, abhängig von den Erkenntniszielen.23 An dieser

Stelle muss also das Werk, sowie der Autor, in dem zeitlichen, gesellschaftlichen, politischen

Kontext verstanden werden, dem sie angehören.  „Ohne Rückgriff auf den Textproduzenten

bzw.  Autor  lässt  sich  nicht  erklären,  wieso  ein  Text  mit  seiner  spezifischen Besonderheit

vorliegt.“24

Hier  geht  es  jedoch nicht  um die „traditionelle[]  Form des Autorintentionalismus“ – man

unterscheidet zwischen drei verschiedenen textprägenden „Instanzen“: dem „Textkonzept“,

dem  „Programm“,  und  dem „Überzeugungssystem“.25 Das  Textkonzept  besagt:  „Jeder

literarische und jeder ideologietheoretische Text ist auf bestimmte Weise angelegt, ihm liegt

eine  bestimmte  künstlerische  Ausrichtung  bzw.  Zielsetzung  hier  und  erkenntnismäßige

Ausrichtung dort zugrunde“.26 Dies müsse indes nicht bedeuten, dass es sich immer um eine

bedachte Absicht des Autors handelt – dieser müsse sich nicht einmal dessen bewusst sein,

doch  „[j]eder  literarische  und  jeder  ideologietheoretische  Text  ist  die  Umsetzung  eines

Textkonzepts.“27

Dem „Textkonzept“ liegt das „Programm“ zugrunde, wobei es sich „um allgemeine Ziele,

deren  Realisierung  der  Text  darstellt“  handelt.28 Für  einen  literarischen  Text  seien  dies

„allgemeine künstlerische Gestaltungsziele, wie sie für eine künstlerische Richtung, z.B. den

Expressionismus, charakteristisch sind“.29 Dadurch, dass ein Text immer die Umsetzung eines

Textkonzepts sei,  so  sei  es  auch  immer  die  Umsetzung eines  Programms (aber  auch das

Programm müsse dem Autor nicht bewusst sein).30 In dieser Arbeit geht es bekanntlich um

eine  dieser  künstlerischen   Richtungen,  und  wie  deren  „allgemeine  künstlerische

Gestaltungsziele“ Einfluss auf den Werther ausüben in Anbetracht des Suizids.

Die  eigenen  Überzeugungen  des  Autors,  die  er  unvermeidlich  mit  in  den Text  einbringt,

müssen  also  berücksichtigt  werden,  da  der  Text  als  seine  Absicht  betrachtet  wird.  Diese

vereinen  sich  im  „Überzeugungssystem“,  das  die  „Weltbildannahmen  und

22 Ibid., S. 39.
23 Vgl. Ibid.
24 Ibid.
25 Vgl. Ibid., S. 39–40.
26 Ibid., S. 39.
27 Ibid. Hervorhebung im Original.
28 Ibid.
29 Ibid., S. 39–40.
30 Ibid., S. 40.
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Wertüberzeugungen“31 des  Autors  umfasst.  Jeder  Text  sei  immer  eine  Umsetzung  dieses

Systems, weil er die Umsetzung eines Textkonzepts und eines Programms sei, und während

einige  dieser  Überzeugungen  und  Ziele  bewusst  verfolgt  würden,  so  sei  es  „bei  den

weltanschaulichen Hintergrundannahmen eines Autors häufig so, dass sie in seinem Text auf

unbeabsichtigte Weise zum Ausdruck kommen“.32

1.3 Material
Grundlage  der  durchgeführten  Analyse  bildet  für  die  verschiedenen  Ansätze  relevante

Sekundärliteratur. Da der Zweck des ersten Teils dieser Arbeit darin liegt, die verschiedenen

Positionen und Stellungen, die es zum Werk gibt, zusammenzuführen und nicht eigene zu

präsentieren,  wird häufig zitiert  werden. Es wird der Versuch unternommen,  jene Ansätze

möglichst  objektiv  darzustellen  und  daher  ist  es  natürlich  sinnvoll  auch  zuweilen

kontradiktorische  oder  wenigstens  nicht  völlig  miteinander  vereinbare  Meinungen  zu

behandeln  und  mit  einzubeziehen. Dass  die  Auswahl  der  Ansätze  von  der  persönlichen

Perspektive  gefärbt  und  beeinflusst  ist,  ist  nicht  zu  leugnen.  Aus  dem  Grund,  dass  die

Meinungen und Gedanken der Originalverfasser nicht falsch vertreten oder verdreht werden

sollen, werden die ursprünglichen Zitate, wo übersetzt worden ist, in Originalsprache, also als

Zusatz zu den auf eigene Faust und somit eigenverantwortlichen, ins Deutsche übersetzten

Passus im Fließtext, einen Platz in den Fußnoten einnehmen.

1.4 Eingrenzung des Materials
Von den Theorien und Ansätzen, die sich mit den Gründen des Suizids beschäftigen, gibt es

mittlerweile so viele, dass verständlicherweise nicht alle hier vorgestellt werden können. Aus

diesem Grund  muss  eine  sinnvolle  Abgrenzung  vollzogen werden. In  dieser  Arbeit  wird

versucht,  die  für  das  Thema  der  Untersuchung  wichtigsten  Ansätze  zu  behandeln,  also

diejenigen, die am häufigsten als Gründe angesehen werden. Mit Blick auf die Vielfalt und

Historizität  der  Deutungen  müssen  die  ausgewählten  Artikel  nicht  die  aktuellsten  sein,

solange sie vom Konsensus nicht allzu sehr abweichen, da es vor allen Dingen darum geht,

das Wesentliche der Theorien und Gesichtspunkte wiederzugeben. Hinsichtlich des geringeren

Umfangs einer Arbeit wie der vorliegenden wird nur relativ kurz auf die jeweiligen Ansätze

eingegangen.

31 Ibid..
32 Ibid.
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2 REZEPTIONSGESCHICHTE
Bruce Duncan argumentiert, dass der Roman zu einer Zeit herausgekommen sei, in der „die

Angelegenheiten einer unzufriedenen, doch sprachlosen jüngeren Generation plötzlich zum

Ausdruck gebracht wurden“33. Goethe hat sowohl dies als auch das gute Timing des Erfolgs

wahrgenommen,  und  in  seiner  Autobiographie  Dichtung  und  Wahrheit  ausgedrückt.

Jahrzehnte nach der Erscheinung des Werther, schreibt er:

Die Wirkung dieses Büchleins war groß, ja ungeheuer, und vorzüglich deshalb, weil es genau

in die rechte Zeit traf. Denn wie es nur eines geringen Zündkrauts bedarf, um eine gewaltige

Mine zu entschleudern, so war auch die Explosion welche sich hierauf im Publikum ereignete,

deshalb  so  mächtig,  weil  die  junge  Welt  sich  schon  selbst  untergraben  hatte,  und  die

Erschütterung  deswegen  so  groß,  weil  ein  jeder  mit  seinen  übertriebenen  Forderungen,

unbefriedigten Leidenschaften und eingebildeten Leiden zum Ausbruch kam.34

Zudem  sei  der  große  Erfolg,  unter  anderem  laut  Duncan  Bruce,  wegen  eines

Paradigmenwechsels in der deutschen Literaturkritik ermöglicht worden. Alte, seit langer Zeit

(und  von  den  voraufklärerischen  Kritikern)  anerkannte  Vorstellungen  und  Ahnungen  von

„literarischem Wert“,  die  auf  „klassischen  Modellen“  basierten  und  als  „überzeitlich  und

unveränderlich“ angesehen wurden, wurden jetzt auf „de[n] Prüfstand der Vernunft“ gestellt.35

Die „Wahrheit eines Werkes“ sei für ältere Kunstrichter entweder dessen „Darstellung von

externer  Realität“  oder  dessen  „Artikulierung  anerkannter  Wahrheiten  –  wie  z.  B.  der

Unzumutbarkeit  des  Suizids“  gewesen,  während  jüngere  Kritiker  jene  „Wahrheit“  in  den

„Begegnungen  der  einzelnen  Leser  mit  etwas  im  Text,  was  einen  Teil  von  ihnen

widerzuspiegeln scheint“, fanden.36

33 Duncan, Bruce. Goethe's Werther and the Critics. S. 7. Eigene Übersetzung. Original: "[...] a disaffected but
inarticulate younger generation suddenly found its concerns expressed."

34 von Goethe, Johann Wolfgang. Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit. S. 410–411.
35 Duncan, Bruce.  Goethe's Werther and the Critics.  S. 7. "Pre-Enlightenment critics had assessed a work's

literary value  on  the  basis  of  classical  models,  invoking what  were  considered  timeless  and  immutable
rhetorical prescriptions that conformed to courtly expectations. Wit and power of expression were of course
crucial ingredients, but these qualities, too, had to match the fixed standards of cultivated learning. That way,
a literary work exemplified its  author's  patron.  Readers,  too,  in appreciating a work appropriately,  were
giving public witness to their own refinement and good breeding. Over the course of the eighteenth century,
German critics  gradually developed a new notion of  criticism's  purpose.  Many of  the former desiderata
remained,  but  they  received  a  radically  new  basis:  the  authority  of  tradition  was  now  replaced  by  an
inductively defined efficacy. The new theories might still give traditional poetics the benefit of the doubt, but
even established judgments ultimately had to withstand the scrutiny of reason."

36 Ibid. "When older critics speak of a work's 'truth', they mean either its representation of external reality or its
articulation of acknowledged verities – such as the unacceptability of suicide. For the younger critics, on the
other hand, 'truth' refers to individual readers' encounter with something in the text that seems to mirror a part
of themselves."
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Die literarischen Werke dienten früher als Zeugnisse der Gelehrsamkeit und Belesenheit des

Autors sowie seines Lesers, doch diese Sichtweise entwickelte sich also im Laufe des 18.

Jahrhunderts und die Gefühle, die der Autor in seinem Leser hervorrufen konnte sowie die

„persönliche“ Beziehung, die zwischen ihnen (dem Autor und seinem Leser) bestand, wurden

jetzt in den Vordergrund gerückt. Zugleich sei eine Gemeinschaft unter den damaligen Lesern

entstanden,  die  eine  kollektive  Liebe  und  Leidenschaft  für  die  Autoren,  die  literarischen

Werke  und  deren  Charaktere  teilten  und  somit  von  ihnen  „unterrichtet“  wurden.  Diese

belehrende Wirkung eines Werkes behandelt Goethe an der gleichen Stelle wie das obige Zitat

bezüglich der Rezeption:

Man kann von dem Publikum nicht verlangen, daß es ein geistiges Werk geistig aufnehmen

solle. Eigentlich ward nur der Inhalt, der Stoff beachtet, wie ich schon an meinen Freunden

erfahren hatte, und  daneben trat das alte Vorurteil wieder ein, entspringend aus der Würde

eines gedruckten Buchs, daß es nämlich einen didaktischen Zweck haben müsse. Die wahre

Darstellung  aber  hat  keinen.  Sie  billigt  nicht,  sie  tadelt  nicht,  sondern  sie  entwickelt  die

Gesinnungen und Handlungen in ihrer Folge und dadurch erleuchtet und belehrt sie.37

Die Literatur habe diese Rolle der Bildung von einer „Republik von Lesern,  die die neue

öffentliche Sphäre ausmachen sollte“ unter anderem „aus Mangel eines richtigen politischen

Forums für  die  wachsende  Mittelschicht“  übernommen.38 Dies  wird  auch im Buch selbst

deutlich gemacht, in einer der bedeutendsten Liebesszenen, wo eine gegenseitige Liebe und

Leidenschaft  für  Friedrich  Gottfried  Klopstock zu einem tieferen,  persönlichen Verhältnis

zwischen Werther und Lotte führt.39 Beide denken während des Gewitters auf dem Ball an

Die Frühlingsfeier, aber müssen ihn nicht einmal zitieren, denn er ist bereits von ihnen beiden

37 von Goethe, Johann Wolfgang. Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit. S. 411.
38 Duncan, Bruce.  Goethe's Werther and the Critics.  S. 8–9. Eigene Übersetzung. Original: "[...] the reading

experience establishes an individual connection between author and reader; but there is a further effect that is
produced among readers themselves, creating a group of kindred souls who partake of the general fervor for
the work, its characters and its author. [...] Indeed, the whole literary enterprise justified itself in the end by
its goal of educating, even creating, a republic of readers that would form the new public sphere. Literature
assumed this role not only because a true political forum for the rising middle class was lacking, but also
because the later eighteenth century assumed that human worth in general, and morality in particular, lay in
the emotions."

39 [Nämlich auf  dem Ball,  nachdem sie  miteinander  getanzt  haben (Brief  vom 16.  Juni)]:  „Wir traten ans
Fenster.  Es donnerte abseitwärts,  und der  herrliche Regen säuselte  auf  das Land,  und der  erquickendste
Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns auf. Sie stand auf ihren Ellenbogen gestützt, ihr
Blick durchdrang die Gegend; sie sah gen Himmel und auf mich, ich sah ihr Auge tränenvoll, sie legte ihre
Hand auf die meinige und sagte: "Klopstock!" – Ich erinnerte mich sogleich der herrlichen Ode, die ihr in
Gedanken lag, und versank in dem Strome von Empfindungen, den sie in dieser Losung über mich ausgoß.
Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Hand und küßte sie unter den wonnevollsten Tränen. Und sah nach
ihrem Auge wieder – Edler! Hättest du deine Vergötterung in diesem Blicke gesehen, und möcht' ich nun
deinen so oft entweihten Namen nie wieder nennen hören.“
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verinnerlicht worden. Es geht hier um eine „Emotionalisierung der Lesekultur“.40 Der Dichter

agiert als Stellvertreter zweier Liebenden, der an die Stelle Gottes getreten und gleich ihm ein

Schöpfer ist.

Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, dass der große Erfolg durch die Aufmerksamkeit, die

der Skandal des Suizids in den Medien und in Buchrezensionen ausgelöst hat,  ermöglicht

worden ist. Wäre das Buch nicht so skandalös, anstoßerregend und potenziell „gefährlich“

(sowohl psychisch als  auch physisch,  wie einige Zeitgenossen meinten) gewesen, hätte es

bestimmt nicht das Interesse wecken können, das es in der Tat geweckt hat. Man hat sich vor

dem  Entwurzeln  und  der  Umwälzung  der  zeitgenössischen  Werte,  die  auf  einem  festen

kirchlichen Grund beruhten, gefürchtet. Es war eine Bedrohung des bürgerlichen Idealbilds

und des kirchlichen Bilds der Welt und man hatte Angst davor, dass junge Menschen dem

Beispiel dieses Fühlens folgen würden, d.h., keinen Beitrag zur Gesellschaft leisten, sich nur

ihren Gefühlen und der großen Liebe widmen würden, und wenn man daran scheiterte, so sei

„[...]  ein  Schuß Pulver  hinlänglich  aller  [ihrer]  Noth  ein  Ende zu  machen“,  wie  sich ein

Kritiker namens Christian Ziegra im Jahr 1775 ausdrückte.41 Der Suizid sei der Ausweg des

Feiglings, der es sich zum letzten Mal leicht mache.

Diese Kritik tritt aber auch in manchen der Wertheriaden deutlich zutage. Für Parodien eignet

sich der Werther wegen der extremen Züge des Protagonisten und der zugespitzten Art seiner

Reden eigentlich ziemlich gut. Ein bekanntes Beispiel hiervon ist die von Friedrich Nicolai im

Jahr 1775 erschienene und in mancher Hinsicht politisch korrektere Parodie Die Freuden des

jungen  Werthers,  in  der  Werther  sich  nach  einem  auf  humoristische  Art  misslungenen

Selbstmordversuch,  der  von Albert  mithilfe  von Hühnerblut  inszeniert  wurde,  wieder  mit

Lotte vereint und die Geschichte augenscheinlich ein glückliches Ende nimmt. Dabei kritisiert

und  veralbert  er  durch  Albert  auch  Werthers  Charakter  sowie  seine  Stellungnahme  zum

Suizid.

Als  Antwort  auf  die  Kritik  wies  Goethe  in  einem Gedicht  darauf  hin,  dass  man  eigene

Verantwortung trage und nicht jemandem anderen die Schuld zuschieben solle,42 und zeigte

auf die unscharfe Logik derjenigen Menschen, die dem Buch vorwarfen, dass es einen zum

Sichselbsttöten auffordere – wie jemand dem Wasser dafür die Schuld geben mag, dass er

40 Martus, Steffen. Vorlesung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vom 16.04.08. 00:31:25.
41 Zitiert nach Duncan, Bruce. Goethe's Werther and the Critics. S. 11.
42 von Goethe, Johann Wolfgang. Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit. S. 412.
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nicht schwimmen kann. Er meinte auch, dass die Menschen, die gerade den Eindruck aus dem

Buch gewinnen, besser lesen sollten.43

3 ANSÄTZE ZUM THEMA SUIZID
Im  folgenden  Kapitel  werden  die  verschiedenen  ausgewählten  Ansätze  und  einige  ihrer

Vertreter  vorgestellt.  Wichtig  ist  anzumerken,  dass  viele  der  Gründe  für  den  Suizid  eng

miteinander verknüpft sind und sich infolgedessen oft überschneiden, wenn auch aus einer

anderen Perspektive und mit einem anderen Ergebnis.

3.1  Werthers  psychische  Verfassung,  Denkweise  sowie  sein
Charakter im Allgemeinen
Wenn man sich Gedanken über Werther als Menschen macht, dürfte einem als Erstes seine

Rührseligkeit in den Sinn kommen – ungeachtet dessen, was für eine Einstellung man dazu

hat.  Schon  beim  Lesen  der  ersten  Briefe  spürt  man  durch  Werthers  gefühlvollen,

melodramatischen Stil, seine Wortwahl, und sogar seine Zeichensetzung (viele Ausrufesätze,

etwa schon im ersten Satz: „Wie froh bin ich, daß ich weg bin!“, allerlei Feststellungen durch

den Gebrauch von rhetorischen Fragen, wie im zweiten Satz: „Bester Freund, was ist das Herz

des Menschen!“, etc.) um was für eine Art von Menschen es sich handelt.

Hierzu gehört auch die Inversion, die „zu einem Prinzip stilistischer Befreiung wird, das einen

spontanen  und  leidenschaftlichen  Ausdruck  andeutet,  der  direkt  von  Herzen  kommt,  im

Gegensatz zur trockenen, farblosen, kalkulierten Sprache der Aufklärung.“44 Im Brief vom 24.

Dezember, während seines Aufenthalts beim Gesandten, den Werther als einen pedantischen

Narren empfindet, behandelt er dieses Thema: Er selbst arbeite „gern leicht weg, und wie es

steht, so steht es“, wohingegen der Gesandte ihm dann manche Aufgaben zurückgebe, weil

„man [ ] immer ein besseres Wort, eine reinere Partikel [findet]“ und er laut Werther „ein

Todfeind“ von „allen Inversionen, die [ihm] manchmal entfahren“ sei.45

Bei Werther geht es insgesamt um heftige Gemütsbewegungen – es spielt keine Rolle, ob es

sich gerade um herzenswarme Freundschaft, leidenschaftliche Liebe oder glutvollen Hass und

43 Ob Goethe die Problematik dahinter eingesehen hat, dass er dem Leser fürs „falsche Lesen“ die Schuld gibt
und so die Verantwortung von sich und seinem Schreiben weist, weiß man jedoch nicht

44 Hill, David (Hg.).  Literature of the Sturm und Drang. (The Camden House History of German Literature,
Vol.  6).  Rochester,  NY:  Camden  House,  2003.  S.  106.  “Inversion  [...] becomes  a  principle  of  stylistic
liberation, suggesting spontaneous and passionate expression directly from the heart, as opposed to the flat,
colorless, calculated language of the age of reason.”

45 von Goethe, Johann Wolfgang. Die Leiden des jungen Werther. S. 61.
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spöttische Kritik handelt; emotional und affektiv klingt Werther kontinuierlich. Von Mäßigung

kann  bei  Werther  nicht  die  Rede sein:  Es  gibt  keine  Grauzonen oder  Grenzbereiche,  die

seinem exzessiven Handeln eine Alternative bieten – er gibt sich restlos der Liebe und der

Leidenschaft, oder der Verzweiflung hin. Er scheint so sehr zu lieben, dass sein Herz  beim

kleinsten Widerstand zerbricht, und so gewaltig zu hassen, dass ihm öfter vor Ekel so übel ist,

dass er  sich eine Kugel durch den Kopf jagen möchte.  Hier kann man eine „Alles-Oder-

Nichts“- bzw. eine „Hingabe-Oder-Nichtbeteiligung“-Mentalität  spüren,  also,  dass  Werther

von den äußersten Extremen getrieben wird, und ständig zwischen diesen absoluten Punkten,

oft schnell und ohne Vorwarnung, oszilliert.

Werther ist sich dieser seiner wandelnden Wesensart auch sehr wohl bewusst, so schon im

Brief vom 13. Mai:

[…] Wie oft lull' ich mein empörtes Blut zur Ruhe, denn so ungleich, so unstet hast du nichts

gesehen als dieses Herz. Lieber! brauch' ich dir das zu sagen, der du so oft die Last getragen

hast, mich vom Kummer zur Ausschweifung und von süßer Melancholie zur verderblichen

Leidenschaft übergehen zu sehen? Auch halte ich mein Herzchen wie ein krankes Kind; jeder

Wille wird ihm gestattet.46

Und im Brief vom 18. Juni:

[...] ich will nur Lotten wieder näher, das ist alles. Und ich lache über mein eigenes Herz –

und tu' ihm seinen Willen.47

Doch was sagt uns dies eigentlich? Sein heftig fluktuierendes, doch oft verzweifeltes Gemüt

ist in Anbetracht dieser Tatsache also keine Neuigkeit, kein Ergebnis irgendeiner Entwicklung

im Laufe des Romans. Werther scheut sich nicht davor, diese Eigentümlichkeit anzuerkennen

und Wilhelm kenne sie schon längst,  da er jene oft  habe beobachten müssen.  Dass diese

Charakterzüge und diese Mentalität schon am Anfang des Romans vorhanden sind, ist für den

Ausgang eine unerlässliche Voraussetzung – sie machen höchstwahrscheinlich nicht allein den

Grund für den Suizid aus, aber durch sie ist der Grundstein dafür schon gelegt worden.

Werthers Äußerungen über den Suizid, und insbesondere der Streit mit Albert, sind hier von

großer Bedeutung. Albert lehnt den Suizid grundsätzlich ab – „gewisse Handlungen [bleiben]

lasterhaft  [  ],  sie  mögen  geschehen,  aus  welchem  Beweggrunde  sie  wollen“  –  während

Werther  natürlicherweise  dafür  Argumente  vorbringt,  dass  „[]  sich  auch  hier  einige

46 Ibid. S. 10.
47 Ibid. S. 75.
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Ausnahmen  [finden]“.48 Albert  repräsentiert  in  dieser  Angelegenheit  zum  Teil  eine

aufklärerische Denkweise,49 indem er für die Ratio einsteht und den Suizid als eine Schwäche

ansieht:  „Denn  freilich  ist  es  einfacher  zu  sterben  als  ein  qualvolles  Leben  standhaft  zu

ertragen.“50 Er  betrachtet  ihn  auch  als  die  Frucht  von  Irrationalität  und  unvernünftiger

Schwärmerei:  „[...]  weil  ein  Mensch,  den  seine  Leidenschaften  hinreißen,  alle

Besinnungskraft  verliert  und  als  ein  Trunkener,  als  ein  Wahnsinniger  angesehen  wird“.51

Werther spottet dann über die „vernünftigen Leute“ (unter denen auch Albert), die „[...] so

gelassen, so ohne Teilnehmung da [stehen]“.52 Werther sagt auch, dass er selbst „mehr als

einmal trunken gewesen“ sei und dass „[seine] Leidenschaften [ ] nie weit vom Wahnsinn“

gewesen  seien  –  „und  beides  reut  [ihn]  nicht“,  denn  man  habe  alle  großartigen,

außergewöhnlichen Menschen einst  „für Trunkene und Wahnsinnige“ gehalten.53 Beiläufig

bemerkt tritt Werthers gegenaufklärerische Sichtweise an dieser Stelle wieder deutlich zutage:

„Denn nur insofern wir mitempfinden, haben wir Ehre, von einer Sache zu reden.“54

3.2 Leiden an der „Melancholie“
In seinem Buch Melancholie im Werk Goethes: Genese – Symptomatik – Therapie behandelt

Thorsten Valk im dritten Kapitel „Melancholie als ›Krankheit zum Tode‹ – ›Die Leiden des

jungen Werther‹“ die Person Werthers hinsichtlich der Bedeutung der Melancholie mit Blick

auf das Ende.55 Er meint, dass diese der eigentliche Grund für den Suizid sei, stützt sich auf

allerlei Zitate aus dem Buch, Quellen und Gedankengut aus der Antike, und erwähnt dabei

konkurrierende Ansätze, die er dementsprechend zu widerlegen versucht. Er stellt nach ein

paar  Seiten fest,  dass noch keine zufriedenstellende Antwort  gefunden sei56,  und setzt  die

Suche fort. Es wird erwähnt, dass die relevanten Faktoren die ganze Zeit vorhanden gewesen

seien; man erkenne Werthers „pathogene Konstitution“ schon in den Frühlingsbriefen (also

vor  der  Bekanntschaft  mit  Lotte),57 und  „wer  […]  Werthers  Katastrophe  auf  die

48 Ibid., S. 46.
49 Dies soll aber natürlich nicht heißen, dass die Aufklärer gegen den Suizid waren – oft konnte man genau das

Gegenteil beobachten. Albert nimmt indes durch eine aufklärerische Denkweise seinen Standpunkt ein.
50 Ibid., S. 47.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Ibid.
54 Ibid., S. 48.
55 Valk, Thorsten. Melancholie im Werk Goethes: Genese – Symptomatik – Therapie. Tübingen: Max Niemeyer

Verlag, 2002.
56 Ibid., S. 60.
57 Ibid., S. 61.
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Liebestragödie reduziert, verkennt die zentrale Problematik des Romans.“58

Um dem Problem auf den Grund zu gehen, seien außerliterarische Quellen überhaupt nicht

notwendig,  denn der Roman selbst gebe genug Auskünfte darüber.59 Hier werden ein paar

Äußerungen von Werther angemerkt: am 1. Julius60 spricht er über sein Herz und sagt, dass es

„übler dran“ sei „als manches, das auf dem Siechbette verschmachtet“, die später im Streit mit

Albert am 12. August61 geäußerte Formulierung der „Krankheit zum Tode“ wird hier auch

erwähnt. Im zweiten Teil des Romans sollen sich „Belege für Werthers akute Erkrankung“

häufen, und diese würden nun auch „von anderen Personen als solche diagnostiziert“, so z. B.

von Lotte, die feststellt: „Werther, Sie sind sehr krank.“62 Laut Thorsten Valk sei das Ergebnis

deutlich  und  eindeutig:  Werther  leide  (und  sterbe)  an  der  Melancholie.  Er  stellt  ein

Gesamtbild von Symptomen der  Melancholie  zusammen,  oder  von dem, was man in der

Medizin im 18. Jahrhundert darunter verstand:

[...]  psychische  Labilität,  häufige  und  starke  Stimmungsumschwünge,  ständiger  Wechsel

zwischen depressiver Niedergeschlagenheit und ekstatischer Exaltation, überhitzte Phantasie

und  hypertrophe  Einbildungskraft,  Entscheidungsunfähigkeit  und  depressive  Handlungs-

hemmung,  Eigenliebe  und  narzißtische  Selbstbespiegelung,  Hypersensibilität  und

Hypochondrie,  Vereinsamung  und  soziale  Desintegration,  Weltverlust  und  Derealisation,

Inkludenz und Suizidneigung.63

Im Anschluss beschreibt er kurz den Hintergrund des Romans, den Suizid von Jerusalem etc.,

und merkt an, dass Kestner, in dessen Bericht über den Vorgang, der als Kern für den Roman

gilt,   Jerusalems  „schwermütig[e]  Haltung  […]  als  'Melancholie'  bezeichnet“.64 So  habe

Goethe „Jerusalems Melancholie auf die Werthergestalt [übertragen]“.65 Zudem zeige schon

das  Faktum,  dass  seine  Mutter  Werther  auf  die  Reise  zur  Tante  geschickt  hat,  seine

„Disposition zur Melancholie“, da sie ihm dadurch zur Besserung verhelfen wollte. Die Reise,

erwähnt Valk, „wird bereits seit der Antike als Palliativ gegen melancholische Verstimmungen

empfohlen“.66

58 Ibid., S. 57–58.
59 Ibid., S. 61.
60 von Goethe, Johann Wolfgang. Die Leiden des jungen Werther. S. 31.
61 Ibid., S. 45–50.
62 Valk, Thorsten. Melancholie im Werk Goethes: Genese – Symptomatik – Therapie. S. 61.
63 Ibid.
64 Ibid., S. 62.
65 Ibid., S. 63.
66 Ibid., S. 64.
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Überdies  sei  „die  Fixierung  auf  widerfahrenes  Glück“67,  eins  der  charakteristischen

Symptome  des  Melancholikers,  was  dazu  führt,  dass  er  „jeden  Bezug  zur  Gegenwart

verliert“.68 Werthers Ausgrenzung und Einsamkeit,  oder seine Neigung dazu, sich von den

Menschenmassen zu entfernen, seien ein weiteres Symptom der Melancholie. Es gehe bereits

aus  „älteren  medizinischen  Traktaten“  hervor,  dass  der  Melancholiker  ein  „isolierter

Einzelgänger“  sei.69 Der  Melancholiker  sei  auch  durch  eine  Suizidneigung  charakterisiert

worden,  sowohl  in  der  Antike  als  auch  in  der  Medizin  des  18.  Jahrhunderts.70 Werthers

Kaffee-  sowie  Weinkonsum sollen  auch  seinen  „Hang zur  Melancholie“  zeigen,  da  diese

damals  „zu  den  melancholischen  Getränken  gerechnet  wurde[n]“.71 Nachdem  Albert

zurückgekommen ist, geht es Werther immer schlechter und er thematisiert nun noch öfter den

Suizid,  die  Situation  mit  Lotte  bringt  ihn  auch  „immer  stärker  aus  dem Gleichgewicht“.

Schließlich nimmt er sich das Leben und stirbt nach Valks Deutung an der Melancholie.72

Über die Melancholie hinaus gibt es noch eine Menge psychiatrischer und psychoanalytischer

Ansätze  – beispielsweise,  dass  Werther  an einer  bipolaren  Störung,  an Depression73,  oder

sogar am Ödipuskomplex74 gelitten habe.

3.3 Der Suizid als absolute Freiheit
Ein Zentrales Thema bei Werther, das er immer wieder anspricht, ist das der Einengung und

der  Einschränkung,  und er  gibt  uns  schon am 22.  Mai75 ein  sehr  eindrückliches  Beispiel

davon,  indem  er  das  Leben  mit  einem  Kerker  vergleicht,  und  die  Möglichkeit,  daraus

auszubrechen  und  sich  zu  befreien,  lobpreist.  Im  Streit  mit  Albert  am 12.  August  gerät

Werther außer sich, als jener den Suizid eine Schwäche nennt, und zeigt in seinem Respons

wieder seine Gleichsetzung von Suizid und Freiheit:

Du  nennst  das  [den  Suizid]  Schwäche?  Ich  bitte  dich,  laß  dich  vom  Anscheine  nicht

verführen. Ein Volk, das unter dem unerträglichen Joch eines Tyrannen seufzt, darfst du das

67 von Goethe, Johann Wolfgang. Die Leiden des jungen Werther. S. 7.  „Ich […] will nicht mehr ein bißchen
Übel, das uns das Schicksal vorlegt, wiederkäuen [...]“

68 Valk, Thorsten. Melancholie im Werk Goethes: Genese – Symptomatik – Therapie. S. 63.
69 Ibid., S. 64–65.
70 Ibid., S. 66.
71 Ibid., S. 68–69.
72 Ibid., S. 77–79.
73 Kuhn, Gabriella Szilvia. »The Suffering Genie of Goethe. The Young Werther and the Bipolar Disorder«. In:

Advanced Research in Scientific Areas, 3.–7. Dezember 2012. S. 894–897.
74 Valk, Thorsten. Melancholie im Werk Goethes: Genese – Symptomatik – Therapie. S. 60.
75 von Goethe, Johann Wolfgang. Die Leiden des jungen Werther. S. 14.
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schwach heißen, wenn es endlich aufgärt und seine Ketten zerreißt?76

Der Suizid ist also das Instrument, das dem Menschen die absolute Freiheit ermöglicht, und

erscheint hier als der allerletzte Ausweg aus dem Unerträglichen. Man unterwirft sich nicht

den Regeln anderer,  man ist  Herr seines  eigenen Schicksals und entscheidet  selbst,  wann

allem ein Ende gesetzt werden soll. Man mag den Suizid furchtbar finden, aber dass es keine

Möglichkeit gäbe, sich unter maßlosen Schmerzen diesem Leben zu entziehen, oder jenem ein

Ende zu setzen, dürfte noch viel schlimmer sein.

Peter Salm setzt dies in seinem Artikel »Werther and the Sensibility of Estrangement« mit

einer  figurativen  Ausstiegsluke  gleich,  und  meint,  dass  man  Werthers  Suizid  nicht

zwangsläufig als eine Niederlage ansehen solle – er könne auch als „ein Aufstand gegen seine

[Werthers]  Einschränkung,  seine  Einkerkerung  hinter  dicken  Mauern  der  Illusion,  die  er

vergebens mühsam niederzureißen versucht“ betrachtet werden.77 Im Vorbeigehen wird auch

erwähnt,  dass  „Werthers  Entscheidung,  durch  die  'Ausstiegsluke'  zu  schlüpfen,  einem

Verlangen, göttlich zu sein, gleichkommt“.78 Des Weiteren sei „die Vorstellung einer absoluten

Liebe zwischen ihm [Werther] und Lotte nur durch den Tod möglich“.79

Da mag man sich fragen, wovon der Suizid eine Freiheit vorstellen soll. Im Artikel wird, und

hier stützt sich Peter Salm auf spätere Zitate von Goethe selbst aus  Dichtung und Wahrheit,

das „taedium vitae“ (Lebensüberdruss) als ein Hauptfaktor für den Suizid angegeben.80 Es

handelt sich um ein Scheitern, sich an den immer wiederkehrenden Dingen zu beteiligen – bei

Goethe werden „der Wechsel von Tag und Nacht, der Jahreszeiten, der Blüten und Früchte“

und sogar Alltägliches wie das ständige Ein- und Ausziehen der Kleider erwähnt. In Goethes

Worten  werde  das  Leben  somit  zum  „größte[n]  Übel“,  und  man  betrachte  es  als  „eine

ekelhafte Last“. Dies macht die Symptomatik des „Lebensüberdrusses“ aus, „der nicht selten

in den Suizid ausläuft“ und der „bei denkenden in sich gekehrten Menschen häufiger war, als

man glauben kann“.81

76 Ibid. S. 47.
77 Salm, Peter. »Werther and the Sensibility of Estrangement«. The German Quarterly, Vol. 46, No. 1 (1973). S.

51–52. "[...] yet it is possible to see Werther's act not only as a defeat but also as a rebellion against his
Einschränkung, his incarceration behind thick walls of illusion which he is vainly struggling to break down."

78 Ibid., S. 52. "[...] Werther's decision to slip through the "escape hatch" amounts to a craving to be godlike, but
at a time when the thought of the death of God was not available, as it is so amply in our post-Nietzschean
and post-Dostoevskian epoch."

79 Ibid. "The vision of an "absolute love" between himself and Lotte is possible only through death, preceded by
desperate protestations of faith in an unadulterated union with Lotte in heaven."

80 Ibid., S. 49.  "What  has  perhaps not been sufficiently acknowledged is that  this  taedium vitae is  in  fact
poignantly present in the novel, and can be seen as a major factor leading to Werther's suicide."

81 von Goethe, Johann Wolfgang. Dichtung und Wahrheit. S. 403.
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3.4 Kritik an der Gesellschaft
Werthers  Lebensgrundsätze  sind  für  ihn  mit  der  städtischen  Gesellschaft  scheinbar

unversöhnlich und versetzen ihn in eine Lage, in der er jener gegenübersteht, und nur sein

ländliches Idyll  ihm (vorübergehend) Freude und Ruhe schenken kann. Diese Abwendung

von der  Gesellschaft  tritt  schon im ersten  Brief  (vom 4.  Mai  1771)  zutage,  da  die  Stadt

Werther unangenehm ist, während er sich an der Schönheit dieser „paradiesischen Gegend“

und deren Natur erfreue, und die Einsamkeit seinem Herzen „köstlicher Balsam“ sei.82

Werther war natürlich ganz anderer Meinung als viele der Literaturkritiker bezüglich dessen,

was  ein  anständiges  Leben  ausmacht  und was  ein  Mensch im Allgemeinen  zu  tun  habe,

insbesondere, was den Beitrag des Individuums zur Gesellschaft anbelangt. Über die Arbeit

äußert sich Werther am 17. Mai. Kritisierend meint Werther, dass „das Menschengeschlecht“

ein „einförmiges Ding“ sei, das „den größten Teil der Zeit [verarbeitet], um zu leben“, und

„das bißchen, das [den Menschen] von Freiheit übrigbleibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel

aufsuchen, um es los zu werden.“ In wertherischem Geist ruft er dann aus: „O Bestimmung

des Menschen!“83

Er artikuliert des Öfteren die Leere des geregelten bürgerlichen Lebens und preist vielmehr

die  Schönheit  der  Natur  sowie  die  absolute  Hingabe.  Wenn  man  etwas  nicht  genug

Aufmerksamkeit  und  Liebe  schenkt  –  in  Werthers  Fall  also  den  gänzlichen  Seelen-  und

Herzensinhalt  –  so verderbe man dessen Wert.  Dies  ist  im Brief  vom 26.  Mai  besonders

deutlich  zu  sehen,  da  er  seine  Anschauungsweise  diesbezüglich  in  einer  längeren  Rede

verbalisiert und zudem in eine Parabel kleidet. Hier meint Werther, dass ein Mensch, der sich

nach den Regeln und Vorschriften einer Gesellschaft bildet, und sich weiterhin an diese hält,

sich einschränken lasse und des „wahren Gefühls“ und infolgedessen auch der genuinen Liebe

und Kunst, verlustig gehe. Der Mensch, der sich nur seines Verstandes bedient, verliere seine

intuitive, angeborene Fähigkeit, grenzenlos zu lieben und sich an der Natur zu erfreuen.

Der Gebrauch von „menschlich“ („Lieben ist menschlich, nur müßt Ihr menschlich lieben!“)

von  Werthers  dargestelltem „Philister“  mit  der  Bedeutung  von  „mäßig“,  „kalkuliert“  und

vielleicht „vernünftig“ (für Werther ja eher etwas Negatives) lässt uns ein gutes Bild davon

machen,  wie Werther  den  bürgerlichen Menschen betrachtet,  oder  wie er  sich  von jenem

eingeschränkt und beurteilt fühlt. Der Bürgerliche könne durchaus ein „guter Mensch“ sein –

82 von Goethe, Johann Wolfgang. Die Leiden des jungen Werther. S. 8.
83 Ibid. S. 11.
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indem er nichts Böses tut und kein „unerträglicher Nachbar“ ist –, doch er meide die Natur

und  dämme  so  deren  Wirkungskraft  und  sein  eigenes  Empfindungsvermögen  ein.  Diese

empfundene Bürokratisierung der Liebe schnüre das Herz zu und die Gefühle seien nicht

mehr spontan, frei und natürlich. Werther befürwortet hingegen, dass man seinen Gefühlen

freien Lauf gibt – welches in Hinsicht auf die Liebe bedeutet, dass man seinem Mädchen sein

ganzes Vermögen und all seine Zeit widmet, völlig im Gegensatz zum Gedankengang jenes

„Philisters“.84

Diese Art zu leben lässt einem jedoch schlichtweg nicht genug Zeit oder Kraft übrig, um sich

an den Forderungen und Ansprüchen einer modernen Gesellschaft erheblich zu beteiligen und

dadurch einen Beitrag zu leisten. So wird man, wenn man sich also dazu entscheidet, in den

Rahmen der Gesellschaft zu bleiben, gegebenenfalls als ein Schmarotzer angesehen und zu

einem Außenseiter.  Werther  zeigt  einen  Unwillen  auf,  der  gesellschaftlichen  Ordnung  zu

unterliegen und so – in seinen Augen – seiner Selbstbestimmung und der Möglichkeit zur

Selbstverwirklichung Ade zu sagen.

Zudem lässt Werther zeitweise misanthropische Anschauungen zutage treten. Hier nimmt er

oft eine Gegenstellung ein und steht in seinen Reden der Menschheit als Ganzem gegenüber,

oder schaut auf sie herab – mit allgemeinen Formulierungen wie „der Mensch“85 und „das

Menschengeschlecht“86 schert er alle Menschen über einen Kamm, nicht selten mit bissigem

und abwertendem Ton.  Gleichzeitig  aber  unterscheidet  er  oft  zwischen den verschiedenen

Klassen und Schichten. An diesen Stellen scheint er eher eine Stellung gegen die Oberklasse

einzunehmen, – die gebildeten Menschen seien die „zu Nichts Verbildeten“, und das wahre

Gefühl  lebe  „in  ihrer  größten  Reinheit  unter  der  Klasse,  die  wir  ungebildet,  die  wir  roh

nennen“.87 Hierzu äußert er im Laufe des Romans indes einiges Widersprüchliches, einerseits

übt er Kritik an der Ständegesellschaft und an der herablassenden Haltung der Oberklasse,

„die sich immer in kalter Entfernung vom gemeinen Volke [hält]“ zum Ausdruck, andererseits

weiß er, „daß wir nicht gleich sind, noch sein können“.88 Hingegen idealisiert Werther wie

bekannt die Kinder, und denkt, „daß diejenigen die Glücklichsten sind, die gleich den Kindern

in den Tag hinein leben [...]“.89 Auch hier sehen wir seine Abwendung von der Gesellschaft –

84 Ibid., S. 14–16.
85 Ibid., S. 7. „O, was ist der Mensch, daß er über sich klagen darf!“
86 Ibid., S. 11. „Es ist ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht.“
87 Ibid., S. 78–79.
88 Ibid., S. 10–11.
89 Ibid., S. 13.
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Kinder  sollten  sich  nicht  an  gesellschaftlichen  Verpflichtungen  und  Aufgaben  beteiligen

müssen, sondern sie sollten in erster Linie nur Kinder sein. Ob diese Kritik jedoch zum Suizid

führen könnte; da scheiden sich die Geister.

Man könnte meinen, Werthers Suizid wäre insofern eine Kritik an der Gesellschaft, an der

Macht der Kirche, am Status quo etc., als er dem Menschen die Möglichkeit anbietet, Herr

seines eigenen Körpers zu sein und sich sowohl dem „Status quo“ als auch dem Einfluss und

der  herrschenden  Macht  des  Staates,  dessen  Herrschaft  er  dadurch  beseitigt  und  dessen

Auswirkung  auf  den  Menschen  er  entschärft,  zu  entziehen,  indem  er  selbst  gleichzeitig

Richter, Angeklagter und Gericht ist. Werther fordert – und erreicht – durch seine endgültige

Tat den Zustand der vollkommenen Autonomie vom Staate.90

Thorsten Valk meint, dass der Dienst bei der Gesandtschaft vorübergehend gegen Werthers

„melancholische Erkrankung und die damit verbundene Suizidneigung“ hilft,  da er in der

Tätigkeit  eine  Pause  von  seiner  „permanente[n]  Fixierung  auf  die  eigene  Innerlichkeit“

bekommt.91 In der Kieler Vorlesung wird dies noch schlichter ausgedrückt: Werther habe in

seiner Arbeitslosigkeit zu viel Zeit „um sich dumme Gedanken zu machen“.92 Doch obwohl

der  Roman  „sozialkritische  Elemente  [enthält]“,  meint  Valk:  „Werthers  Leiden  als  ein

Scheitern  am überkommenen  Ständestaat  zu  heroisieren,  entbehrt  []  jeder  überzeugenden

Grundlage.“93

Hans  Reiss  meint,  dass  Werther  „keineswegs  Selbstmord  aus  politischen  oder  sozialen

Gründen [begeht],   sondern weil  er  aus seelischen Gründen mit  dem Leben nicht zurecht

kommt.“94 Ähnlicher  Meinung  ist  Erich  Meuthen:  „Doch  nur  vordergründig  sind  es

gesellschaftliche Konventionen, an denen Werther zerbricht, die ihn in die Depression treiben

und veranlassen, sich eine Kugel ‚vor den Kopf‘ zu schießen.“95 Er vertritt hingegen die These

des Scheiterns an der Literatur.

90 Grundidee aus der Kieler Vorlesung gewonnen. (Siehe Fußnote 4.)
91 Valk, Thorsten. Melancholie im Werk Goethes: Genese – Symptomatik – Therapie. S. 79.
92 Kieler Vorlesung. (Siehe Fußnote 4.) 00:12:55.
93 Valk, Thorsten. Melancholie im Werk Goethes: Genese – Symptomatik – Therapie. S. 58.
94 Reiss, Hans. »Literatur und Politik in Deutschland 1770–1789«. In:  Sturm und Drang: Geistiger Aufbruch

1770–1790 im Spiegel  der Literatur.  Hg: Plachta,  Bodo & Woesler,  Winfried. Tübingen: Max Niemeyer
Verlag, 1997. S. 14.

95 Meuthen, Erich.  Eins und doppelt oder Vom Anderssein des Selbst. Struktur und Tradition des deutschen
Künstlerromans. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2001. S. 56.

23



Stockholms Universitet Rasmus Andersson
Tyska Kandidatkurs VT 2015

2016-07-04

3.5  Unzulänglichkeit  des  irdischen  Lebens  und  die  gescheiterte
Überwindung der Literatur und der Kunst
Als Werther zum zweiten Mal vom Bauernburschen und dessen neuerdings unglücklichem

Schicksal berichtet, setzt er sich aufs Neue für das wahre Gefühl ein und exklamiert: „Diese

Liebe,  diese  Treue,  diese  Leidenschaft  ist  also  keine  dichterische  Erfindung.“96 Einige

Interpretationen jedoch, so beispielsweise die von Erich Meuthen, deuten dies dahingehend,

dass der Suizid auf eben dieser Unfähigkeit Werthers beruhe, die Realität von der Literatur

unterscheiden zu können: Werther kämpfe gegen Windmühlen, indem er „die Differenz von

Kunst und Leben [leugnet]“.97 „Die Kunst ins Leben ziehen, sie zum Maßstab praktischen

Handelns machen zu wollen“ sei „ein Spiel mit dem Feuer.“98

Die Ideale Werthers (unter anderem die Ideen „des wahren Selbst“ und „der reinen Natur“)

seien  „Hirngespinste,  denen  in  der  realen  Welt  nichts  entspricht“,  und  Werthers  „große

Gefühle“ seien reine literarisch inszenierte Einbildungen.99 Auch hier wird die Szene während

des Balls mit dem Klopstock-Gedicht als Beispiel angeführt, da es dieses sei, das „[ ] das

Liebesgefühl [stimuliert]“ und „nicht […] die Natur selbst“.100 Wieder wird das Thema der

Christusgestalt (und der Gottheit) aufgebracht: Doch obwohl Goethe „seinen unglücklichen

Helden mit messianischen Attributen ausstattet, ihn als profanierte Christusgestalt konzipiert“

könne dieser „[d]em, was er poetisch imaginiert und gestaltet, kein Leben einhauchen“ und

„[d]as Ideal mutiert […] zum todbringenden Ideologem“.101 Werther, der „weiß, daß man der

Schrift nicht entkommt, daß es kein Leben »jenseits« der Kunst gibt, […] nimmt [daher] den

Tod bewußt auf sich“.102

In Zusammenhang mit Werthers „hypersensibler Einbildungskraft“ bespricht Thorsten Valk

das Thema ebenfalls und meint, dass er „mit Bildern, Eindrücken und Vorstellungen, die er

aus der Literatur gewinnt“, die „wahrgenommene Wirklichkeit mit seiner eigenen Phantasie“

überforme, „so daß die Grenzen zwischen Realem und Imaginiertem verschwimmen“.103 Für

Valk ist dies aber ein Symptom der Melancholie, und nicht das Problem an sich.

96 von Goethe, Johann Wolfgang. Die Leiden des jungen Werther. S. 78.
97 Meuthen, Erich.  Eins und doppelt oder Vom Anderssein des Selbst. Struktur und Tradition des deutschen

Künstlerromans. S. 55.
98 Ibid., S. 54.
99 Ibid., S. 55.
100Ibid.
101 Ibid.
102 Ibid., S. 57.
103 Valk, Thorsten. Melancholie im Werk Goethes: Genese – Symptomatik – Therapie. S. 67.
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3.6 Goethes Schreiben als Verarbeitung der persönlichen Situation
Es wird von einigen behauptet, dass der Suizid in Goethes Schreiben angelegt sei. Peter Salm

argumentiert, dass Goethe den Suizid abgelehnt habe – im Gegensatz zu Werther, der ihn mit

offenen  Armen  begrüße.104 Der  Roman  sei  ein  Versuch  von  Goethe  gewesen,  aus  einer

persönlich ausweglosen, schmerzhaften Situation herauszukommen und diese zu bewältigen.

Goethe  habe  Werther  also laut  Salm an  seiner  statt  sterben lassen.  Nach  Die Leiden des

jungen Werther würden „katastrophale Enden wie das Werthers wegen kreativer Entwicklung

nicht ermöglicht“. Diese „Vermeidung der Tragödie“ in „potenziellen Tragödien“ Goethes wie

z.  B.  Iphigenie, Tasso, und  Faust  kann laut  Erich  Heller  zuungunsten  der  „kompletten,

kreativen  Schlüssigkeit“  wirken. Der  Ausgang  dieses  Romans  bildet  demnach  also  eine

Ausnahme  unter  den  Werken  des  jungen  Goethe,  indem  der  Schriftsteller  erst  nach  der

Sublimierung seiner persönlichen Schmerzen diese hinter sich habe lassen können.105

Laut  Thorsten  Valk  deutet  Goethe  auch  durch  Werthers  Kaffee-  und  Weinkonsum  (dem

Anschein nach bewusst, da er in persönlichen Briefen an Freunde seine Ablehnung dessen

gezeigt  hat106),  sein unglückliches  Ende an,  bzw. worauf  alles  hinausläuft.  Zudem sei  der

Suizid insofern von vornherein vorbestimmt, als Goethe den Charakter auf dem Vorfall von

Jerusalem gefußt habe (wie von Thorsten Valk festgestellt, siehe S. 18 in dieser Arbeit).

4 EPOCHENGESCHICHTLICHER ANSATZ
Hinsichtlich  der  Pluralität  der  schon  vorhandenen  und  hier  auszugsweise  skizzierten

Meinungen und Erklärungen dürften viele zu dem Schlusssatz kommen, dass die Problematik

und die  Fragestellung keiner  weiteren Deutung oder Erläuterung bedarf,  doch gleichzeitig

kann man davon ausgehen, dass man, um zum innersten Kern der Fragestellung zu gelangen,

immer weiter in die Vergangenheit rücken müsste. Wir haben festgestellt, dass der Suizid in

Werthers Charakter angelegt ist, womöglich auch in Goethes Schreiben, doch wir gehen noch

weiter zurück, nämlich in die Epoche des „Sturm und Drang“. Wenn man durch die Analyse

anderer  Texte  aus  derselben  Zeit  feststellen  kann,  dass  der  Suizid  schon  in  der  Epoche

angelegt ist, d.h., dass der Suizid im  Werther  als eine natürliche Reaktion auf zur Zeit des

„Sturm und Drang“ vorhandene Verhältnisse und das vorherrschende Gedankengut betrachtet

werden kann, dann spielt z. B. der biographische Hintergrund nur noch eine geringere Rolle,

104 Salm, Peter. »Werther and the Sensibility of Estrangement«. S. 52.
105 Ibid.,  S. 47–48. Zitat von Erich Heller.
106 Beispielsweise in einem Brief vom 1. Juni 1789 an Charlotte von Stein. Siehe dazu Melancholie im Werk

Goethes S. 69 und S. 174.
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weil der Suizid insofern unvermeidbar als ein tragisches Ende ein Merkmal der Epoche ist.

4.1 Charakteristik des „Sturm und Drang“
Veränderungen  in  den  menschlichen  Weltanschauungen  erscheinen  zum  großen  Teil  als

Reaktionen auf schon vorhandene Gesinnungen, oft indem jüngere Generationen, die die Welt

in einem anderen Licht, aus einer anderen Perspektive, sehen, sich gegen ältere zu behaupten

versuchen, und die Führung von jenen übernehmen wollen. Ideen und Gedankenrichtungen

lösen sich somit mit dem fortwährenden Austausch von Menschen und Generationen ab.

So kann man die Ära der Sentimentalität als eine Reaktion auf die Vernunft der Rationalisten

und  Aufklärer,  die  von  einigen  als  kalt  empfunden  wurde,  und  die  damit  verbundene

Beschränkung der Gefühle und des Ausdrucks, ansehen. Dies dürfte vor allen Dingen auf die

Epoche  des  „Sturm  und  Drang“  zutreffen,  die  in  den  Augen  vieler  Menschen  eine

„Generationserscheinung“  und  eine  „Jugendbewegung“  gewesen  sei.  Richard  Quabius

argumentiert,  dass  es  „[i]n  der  Literaturgeschichtsschreibung  allgemein  üblich  [sei],  den

„Sturm und Drang“ unter dem Gesichtspunkt einer Generationserscheinung zu sehen und die

Stürmer und Dränger eine ‚junge Generation‘ zu nennen.“107

Der  Jugend  werden  auch  bestimmte  Eigenschaften  und  Charakterzüge  zugeschrieben,  im

Unterschied  zum Alter.  Ein  Unterschied  sei  „biologisch-psychologischer  Natur“  –  „junge

Menschen sind stärker an Vitalität und lassen sich stärker von ihrem Gefühl leiten als alte

Leute.“108 Trieb, Empfänglichkeit und leichte Erregbarkeit sollen gleichfalls dazu gehören.109

Der andere Unterschied sei „soziologischer Art“. Richard Quabius meint, dass die Jugend eine

„Ausnahmestellung in der Gesellschaft“ einnehme – sie stehe an der Schwelle zwischen der

freien Kindheit  und den Ansprüchen sowie der Verantwortung des erwachsenen Lebens.110

Dies ermögliche ihr eine kritische Haltung gegenüber ihrer Umwelt einzunehmen. Dies stehe

im Gegensatz zu den Erwachsenen, die an jene Regeln und Ordnung gebunden sind, und die,

um diese zu bewahren, die Jugendlichen in die Gesellschaft einzugliedern versuchen – was als

eine Bevormundung empfunden werden könne.111 Dies heiße indes nicht, dass die Beziehung

zwangsläufig problematisch sei,  doch die Grundvoraussetzungen für Auseinandersetzungen

107 Quabius, Richard. Generationsverhältnisse im Sturm und Drang. Köln & Wien: Böhlau Verlag, 1976. S. 1.
Als Vertreter dieser Ansicht nennt Quabius Rosanow, Eloesser, Köster, Petersen, Schneider und Pascal.

108 Ibid., S. 2–3.
109 Ibid., S. 3.
110 Ibid., S. 3.
111 Ibid., S. 3.
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sind  vorhanden.112 In  dem  Sichbefreien  von  der  führenden  Hand  der  Eltern  lassen  sich

Ähnlichkeiten mit Werthers Emanzipationsgleichnissen erkennen.

Ein  Unterschied  des  „Sturm  und  Drang“  besteht  im  Familienmodell  –  zwar  seien  die

Jugendlichen  nach  wie  vor  voller  Liebe  für  ihre  Eltern,  aber  sie  gehen  anscheinend  viel

selbstbewusster mit einem „stärkere[n] Ichgefühl“ ihren eigenen Weg gegangen sein.113 Die

Jugend folge und gehorche den Vätern und Eltern (oder anderen Autoritäten), die oft für die

Vernunft einstehen, also nicht mehr blind, sondern „[pocht] auf ihr Recht, ihr eigenes Leben

zu leben“.114 Das Resultat ist, dass man lieber den Gefühlen folgt als sich zu unterwerfen. Hier

werden  von  Quabius  ein  paar  Werke  von  Jakob  Michael  Reinhold  Lenz  als  Beispiele

aufgezählt: Im unvollendeten Henriette von Waldeck (1776 verfasst) stirbt Henriette lieber als

eine  arrangierte  Ehe  einzugehen.  Ähnlich  flieht  Catharina  in  Catharina  von  Siena (auch

unvollendet) lieber in die Wildnis als sich nach dem Wunsch ihrer Eltern zu verloben.115

Das Verlangen nach der Befreiung des bedrängten Herzens setzte sich auch im Stil des „Sturm

und Drang“ durch, und führte zu einer freieren Form. Goethe zweifelte in seiner Rede Zum

Schäkespears  Tag im  Jahr  1771  „keinen  Augenblick  dem  regelmäßigen  Theater  zu

entsagen“116,  und  Schiller  spricht  von  „d[en]  allzueng[en]  Pallisaden  des  Aristoteles  und

Batteux“117.  Konservative  Gegner  der  Bewegung  und  der  damit  einhergehenden

Veränderungen würden ihr aber wahrscheinlich die Unordnung vorwerfen, die in den Stücken

wahrzunehmen ist, und diese als natürliche Folge der Zügellosigkeit und Regellosigkeit der

Epoche ansehen.

Freiheit war in der Tat ein sehr großes und schwer belastetes Wort der Epoche. Um seine

Freiheit  zu  gewinnen,  so  meinte  Johann  Gottfried  Herder,  Wegbereiter  des  „Sturm  und

Drang“, müsse man zunächst einsehen, dass man nicht frei sei – diese Erkenntnis sei „der

erste Keim zur Freiheit“. Denn wir wähnten uns als „Knecht[e] des Mechanismus“ frei, und

„ein Sklave in Ketten […] träumet sich diese als Blumenkränze“.118 Er unterscheidet in seiner

Auslegung (des Erkennens) der Freiheit zwischen verschiedenen Menschensorten:

112 Ibid., S. 3–4.
113 Ibid., S. 37–39.
114 Ibid., S. 40.
115 Ibid., S. 39–40.
116 Hill, David (Hg.). Literature of the Sturm und Drang. S. 159.
117 Ibid.
118 Herder, Johann Gottfried.  Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele.  Riga: Johann Friedrich

Hartknoch, 1778. S. 50–51.
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Da ists wahrlich der erste Keim zur Freiheit, fühlen, daß man nicht frei sei, und an welchen

Banden man hafte?  Die  stärksten  freisten  Menschen fühlen  dies  am tiefsten,  und  streben

weiter;  wahnsinnge,  zum Kerker  gebohrne  Sklaven,  höhnen  sie,  und  bleiben  voll  hohen

Traums im Schlamme liegen.119

Goethe berührt im Werther  die gleiche Thematik, spricht davon, wie „man sich die Wände,

zwischen denen man gefangen sitzt, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt“.120

Über  Freiheit  hatte  Goethe  in  Dichtung  und  Wahrheit  freilich  manches  zu  sagen,  und

behandelt auch ihre Ungewissheit:

Die Hoffnung, immer vernünftiger zu werden, uns von den äußeren Dingen, ja von uns selbst

immer unabhängiger zu machen, konnten wir nicht aufgeben. Das Wort  Freiheit klingt so

schön, daß man es nicht entbehren könnte, und wenn es einen Irrtum bezeichnete.121

Freiheit  steht also als unentbehrliches Idyll der ebenso oft  erwähnten  Einschränkung  (und

deren  metaphorischer  Äquivalente  –  der  Einkerkerung  etc.),  sowie  der  dazugehörigen

Entfremdung gegenüber.  Diese  geforderte  Freiheit könnte  jedoch  auch  als  ein  Scheitern

interpretiert  werden,  weil  man  unkontrolliert  den  Gefühlen  nachgibt.  Laut  David  Hill

erscheint  das  Wort  Freiheit  im „Sturm und Drang“  am häufigsten  „als  eine  linguistische

Geste,  gebraucht  von  Charakteren,  die  ihr  Scheitern,  mit  der  realen  Welt  um sie  herum

zurechtzukommen,  verbergen  wollen“.  Die  „Helden  des  Sturm  und  Drang“  seien

bemerkenswerterweise  daran  gescheitert,  der  Einkerkerung,  ob  buchstäblich  oder

metaphorisch, zu entkommen.122 Werthers Betrachtungsweise in Bezug auf Freiheit verändert

sich,  wie  wir  wissen,  im Laufe  des  Romans,  wobei  das  Leben schließlich  für  Unfreiheit

(Arbeit) und das Nichtleben für Freiheit (Erlösung von der Arbeit) steht.123

Maria Zaffarana meint mit Blick auf die Forschung, dass „die suizidale Prädisposition der

tragischen Helden […] in der kritischen Literatur […] entweder überhaupt nicht oder nicht

zufriedenstellend hervorgehoben und besprochen [wird].“124 Zaffarana sieht den »Werther«

119 Ibid., S. 51.
120 von Goethe, Johann Wolfgang. Die Leiden des jungen Werther. S. 13.
121 von Goethe, Johann Wolfgang. Dichtung und Wahrheit. S. 347.
122 Hill, David (Hg.). Literature of the Sturm und Drang. S. 164. "The word Freiheit appears most frequently in

the Sturm und Drang as a linguistic gesture used by characters who want to paper over their failure to come
to terms with the real world around them: imprisonment, whether literal or metaphorical, is something from
which the heroes of the Sturm und Drang notably fail to escape.

123 Vgl. Ibid., S. 166. "This attitude soon develops, however, to the point where Werther identifies freedom with
death:  work,  engagement  in  economic  life,  has  come to  stand  for  life  itself,  which  is  the  antithesis  of
freedom."

124 Zaffarana, Maria. „Nah am Grabe ward mir's heller“. Das Motiv des Freitods in Goethes Werther und bei
seinen  dramatischen  Nachfolgern.  Inaugural-Dissertation  zur  Erlangung  der  Doktorwürde  der
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„zweifelsohne“ als „das literarische Vorbild“ für die anderen Stürmer und Dränger (und also

ihre eigenen literarischen „Suizidenten“).  Sie meint,  dass der Suizid Werthers nach einem

gewissen Muster konzipiert sei, und dass „Werthers literarische Leidensgenossen Otto, von

Brand,  Julio,  Langen,  Fridericke,  Golo,  Blanca,  Grimaldi  und Guelfo […] nach gleichem

Muster  entworfen  worden“  seien.125 Ein  Unterschied  zwischen  ihrer  These  und  der  der

vorliegenden Arbeit liegt indes wohl darin, dass bei ihr alles vom Werther auszugehen scheint

– dass man, was die Form und die endgültige Tat betrifft, in Goethes Fußstapfen getreten sei.

Die Aussage, dass sein Werk von exemplarischer Bedeutung sei, ist nicht kontrovers und wird

in dieser Arbeit weder bezweifelt noch kritisiert, doch dass es sich bei den anderen Werken

oder Autoren in derselben Epoche nur um „Nachfolger“ Goethes handelt, was schon im Titel

der Dissertation angedeutet wird, ist mit dem hier dargelegten Ansatz nicht vereinbar.

Nichtsdestoweniger werden bei Zaffarana mehrere epochenrelevante Merkmale behandelt und

zahlreiche  Zitate  angeführt.  So  tauche  im  „Sturm  und  Drang“,  neben  den  Sujets  der

Emanzipation und Freiheit, sowie der Selbstverwirklichung, eine „neu entdeckte Traurigkeit“

auf  –  die  schon  behandelte  Melancholie (sowie  „[d]ie  Faszination  für  das  Jenseits,

Todessehnsucht,  die  schwermütige  Gedanken  über  das  Grab  hervorruft,  und  wollüstige

Sterbebereitschaft“).126 Werther  wäre laut  Gerhard Schmidt  „ohne den 'Weltschmerz'  jener

Epoche  []  wohl  kaum  mit  soviel  Freimut  in  alle  Herzenswinkel  des  Selbstmörders

gedrungen“.127 Zaffarana macht auch, indem sie Werner Kließ und und Gerhard Kaiser zitiert,

das  Genie  zum  Gegenstand,  das  „keinem  Gesetz  verpflichtet  ist  außer  seiner  eigenen

Natur“128, und das immer „zur schrankenlosen Selbstverwirklichung“ drängt.129

Das Genie strebt mit seiner schöpfenden Kraft danach, den Göttern zu gleichen – das ist „das

Höchste des Menschen“.130 Man will  weit  über die irdische Grenze und die menschlichen

Begrenzungen  hinaus,  sich  als  Ebenbild  Gottes  beweisen.  Dies  sei  „[a]llerdings  eine

gefährliche Höhe: Anmaßung und Wahnsinn erscheinen da leichter als heilige Erfülltheit und

Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. 2012. S. 8.
125 Ibid., S. 13.
126 Zaffarana, Maria. „Nah am Grabe ward mir's heller“. S. 12.
127 Schmidt, Gerhard. »Die Krankheit zum Tode. Goethes Todesneurose«. In:  Forum der Psychiatrie, Nr. 22.

Stuttgart: F. Enke, 1968. S. 14. 
128 Zitat  von Werner Kließ.  In:  Zaffarana,  Maria.  „Nah am Grabe ward mir's  heller“.  S.  19.  Angegebene

Quelle: Kließ, Werner:  Sturm und Drang.  Gerstenberg, Lenz, Klinger, Leisewitz, Wagner, Maler Muller. 2.
Auflage. Velber bei Hannover: Friedrich, 1970. S. 15–17.

129 Zitat von Kaiser Gerhard. In:  Zaffarana, Maria.  „Nah am Grabe ward mir's heller“.  S. 19. Angegebene
Quelle: Kaiser, Gerhard: Von der Aufklärung bis zum Sturm und Drang 1730-1785. Geschichte der deutschen
Literatur. Hrsg. v. Horst Rudiger. Gutersloh: S. Mohn, 1966. S. 9–13.

130 von den Steinen, Wolfram. Das Zeitalter Goethes. Bern: A. Francke AG. Verlag, 1949. S. 144.
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freie Größe“.131 Überheblichkeit, Streben nach Unsterblichkeit  (im weiteren Sinne mit dem

Jenseits  mit  eingeschlossen –  die  Unsterblichkeit  der  Seele),  zum  Teil  auch  jugendliche

Naivität und jugendlicher Narzissmus, erscheinen in der Literatur des „Sturm und Drang“,

und oft steht man in Opposition zu jenen überkommenen Autoritäten der älteren Generationen

und deren herrschenden Konventionen.

Mit jenen hohen Ansprüchen dürfte es eigentlich nur in Desperation und Verzweiflung enden

können – es ist das Los eines jeden Menschen, der sich den Göttern gleichmachen möchte,

daran  zu  scheitern  und  unterzugehen,  denn  es  wird  einem  wohl  schwer  gelingen.  Die

Absolution, die es Werther ermöglicht, sich das Leben zu nehmen, ist in der teilweise sehr

radikalen132 Epoche vielerorts  prävalent.  Im Konflikt  setzt  man sich durch  – unrealistisch

hinsichtlich der hohen Ansprüche – oder geht daran zugrunde. Der Wirbelwind der Gefühle

und das Nichtvorhandensein von Ordnung verleihen der Epoche ein Gepräge von Chaos und

Instabilität. Oft spürt man in den Werken zwischen den Zeilen das unglückliche Ende durch

eine  Katharsis  des  Protagonisten  vorausgedeutet.  Dieses  Gefühl  ist  im  Werther umso

deutlicher, da seine „zügellose Subjektivität“133 durch die Briefform verstärkt wird, und die

Isolierung Werthers wird wiederum durch „Fehlkommunikation“ verstärkt, z. B. dadurch, dass

„Briefe verschickt aber nie empfangen werden134“.

4.2 Beispiele
Im Gedicht Prometheus (1772–1774) trotzt das lyrische Ich als Repräsentant des „Sturm und

Drang“ anstelle von der Figur Prometheus dem Gott Zeus (zugleich auch Stellvertreter des

abrahamitischen Gottes) und wirft ihm allerlei Sachen vor – beispielsweise, dass er sich wie

ein Kind benehme135.  Weil göttliche Energie nur in der Schöpfung zu beobachten sei,136 wird

das Dichtertum erhöht, und die Stürmer und Dränger sollen die Titanen (darunter Prometheus)

repräsentieren, die sich gegen die Götter erheben, „um selber auf deren Sitzen zu thronen“.137 

131 Ibid.
132 Hill, David (Hg.). Literature of the Sturm und Drang. S. 24; Zaffarana, Maria. „Nah am Grabe ward mir's

heller“. S. 20–21.
133 Valk, Thorsten. Melancholie im Werk Goethes: Genese – Symptomatik – Therapie. S. 66.
134 Schiffman, Robyn L. »Werther and the Epistolary Novel«. European Romantic Review, 19:4. 2008. S. 421.
135 von  Goethe,  Johann  Wolfgang.  Prometheus.  http://gutenberg.spiegel.de/buch/johann-wolfgang-goethe-

gedichte-3670/118. Zuletzt abgerufen am 2015.11.06. „Knaben gleich“.
136 Lewes, George Henry. The Life and Works of Goethe: With Sketches of His Age and Contemporaries. New

York: Cambridge University Press, 2010. S. 257. Erstmals erschienen im Jahr 1858. “Godlike energy is seen
only in creation; what we can do we are; our strength is measured by our plastic power. Thus the contempt of
Prometheus for the idleness, the uncreativeness, of the gods is both deep and constant.”

137 von den Steinen, Wolfram. Das Zeitalter Goethes. S. 144.
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Prometheus spricht vor sich hin, meint, dass er und sein „heilig glühend Herz“ alles selbst

vollendet  hätten,  und dass  Zeus – „de[r]  Schlafende[]  dadroben“  –  inaktiv  geblieben sei.

Durch  rhetorische  Fragen  argumentiert  Prometheus,  dass  Zeus  niemandem  geholfen  und

niemandes Leid gelindert hätte. Prometheus sagt dann, dass er Menschen nach seinem Bilde

forme, „[e]in Geschlecht, das [ihm] gleich sei“, „zu leiden, zu weinen, [z]u genießen und zu

freuen  sich,  und  dein  nicht  zu  achten,  [w]ie  ich!“138 Selbstverwirklichung,  schöpferische

Kreativität und die große Bedeutung des Gefühls werden also wieder berührt.

In der Ballade  Lenore (1773) von Gottfried August Bürger geht es ebenso um Gott, Leiden

und Tod. Nachdem Lenores Verlobter aus dem Siebenjährigen Krieg nicht heimkehrt, schmäht

sie Gott, stellt seine Inaktivität und Nichtbeantwortung ihres Betens in Frage – bei Gott sei

kein Erbarmen. Ihre Mutter versucht sie anschließend zu hindern, und fleht Gott um Gnade

für die blasphemischen Äußerungen der Tochter.

Hier bekommt man jedoch ein anderes Gefühl als z. B. im Prometheus-Gedicht – Bürger zeigt

mit seiner Ballade die Gefahr der Gotteslästerung, und dass man Gott eben nicht trotzen soll.

Doch immerhin endet es mit Tod, und der Gefühlsausdruck der Epoche ist stets anwesend:

„Als nun das Heer vorüber war / Zerraufte sie ihr Rabenhaar / Und warf sich hin zur Erde /

Mit wütiger Gebärde.“139

Gleich Werther stürbe sie lieber als ohne ihre Liebe zu leben:

„O Mutter, Mutter! Hin ist hin! / Verloren ist verloren! / Der Tod, der Tod ist mein Gewinn! /

O wär ich nie geboren!“140

„O Mutter! Was ist Seligkeit? / O Mutter! Was ist Hölle? / Bei ihm, bei ihm ist Seligkeit, /

Und ohne Wilhelm Hölle! – / Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus! / Stirb hin, stirb hin in

Nacht und Graus! / Ohn ihn mag ich auf Erden, / Mag dort nicht selig werden.“141

Das Selbstbewusstsein, das Lenore aufzeigt (sie wird wütend und verzweifelt, doch bleibt in

ihrem Verhalten ganz entschlossen), ist ebenso kennzeichnend für die Epoche.

Die Charaktere des Dramas Die Zwillinge (1776) von Friedrich Maximilian Klinger (dessen

Schauspiel  Sturm  und  Drang  (1776)  auch  der  Epoche  den  Namen  verlieh)  vermitteln

Eindrücke, die denen von Werther und Lotte ähneln. Tatsächlich ist das Werk sehr typisch für

138 von Goethe, Johann Wolfgang. Prometheus.
139 http://gutenberg.spiegel.de/buch/gottfried-august-b-621/128. Zuletzt abgerufen am 2015.11.18.
140 Ibid.
141 Ibid.
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die Epoche, und dient als gutes Beispiel für „die explosive Frustration, wofür die Bewegung

bekannt  ist“.142 Von  zwei  Zwillingsbrüdern  wird  der  eine,  Guelfo,  als  Zweitgeborener

anerkannt, weswegen er gewisse Privilegien – Ansehen, Reichtum, und ihm besonders am

Herzen liegend, die Heirat mit der Gräfin Kamilla, in die er verliebt ist – nicht genießen kann.

Im Werk wird sowohl der  Bruderkonflikt  als  auch der  Vater-Sohn-Konflikt  angesprochen,

aber  auch  die  ebenso  für  die  Epoche  kennzeichnende  Leidenschaft,  Empfindsamkeit  und

Verzweiflung.

Im 1.  Auftritt  des 1.  Aufzugs gerät  Guelfo,  nachdem er zusammen mit seinem Freund in

„Brutus Leben“ von Plutarch gelesen und Wein konsumiert hatte, außer sich, spricht gleich

Werther vom „wilden Ungestüme“ seines Herzens – indes verdankt er bemerkenswerterweise

dem Weine sein Leben:  „O Grimaldi, wenn der Wein nicht wäre! Ohne ihn hätts das wilde

ungestüme meines Herzens lang' mit mir zu Ende gebracht.“143

Grimaldi wird durch den Wein aber „düsterer und trauriger“ (man beachte, dass er zu „den

melancholischen  Getränken“  zählte).  Ähnlich  wie  mit  Werther  wird  in  Bezug  auf  den

Kraftkerl Guelfo mehrmals von einer Krankheit gesprochen. So sagt Mutter Amalia zu Vater

Guelfo im 3. Auftritt des 1. Aufzugs: „Geh doch! laß doch! Wer weiß, was dem Guelfo ist! Er

ist krank.“, „Er ist krank, sag ich, es schmerzt ihn was.“, „Guelfo, geh doch! Laß es hiermit!

Guelfo wird gut; Du weißt, daß das seine Krankheit ist.“144

Im 5.  Auftritt  des 2.  Aufzugs kommt es zu einer Szene mit  Guelfo und Kamilla,  die die

leidenschaftliche  Sprache  und den gefühlsgeladenen Ton,  sowie  Guelfos  Desperation  und

„Krankheit“, die nur durch Kamillas Liebe geheilt werden könne, gut veranschaulicht. Hier

bezeichnet auch Guelfo sich selbst als krank: „Sie wollen nicht einmal mit mir lachen? Nicht

ein Lächeln? Thun Sies doch! Zwingen Sie sich ein wenig! Um eines Kranken willen!“. Er

vergleicht die eigene Verfassung und Krankheit mit der Erkrankung eines Kammerfräuleins,

und wirft Kamilla, deren kosender Hand er bedürftig ist145, Unbarmherzigkeit vor, und bezeigt

das in seinen Augen durch Liebe erzeugte Gefühl der Unsterblichkeit:

142 Leidner, Alan C. »Catharsis and Self-Exoneration in Klinger's "Die Zwillinge"«. In: South Atlantic Review.
Vol. 50, No. 4 (Nov., 1985). S. 52. "Die Zwillinge was Klinger's personal favorite throughout his life and has,
as May points out, often been regarded as supremely typical of Sturm und Drang. The play is sparse on
traditional plot development, but rich and suggestive in its depiction of the explosive frustration for which the
movement is famous."

143 http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-zwillinge-2711/2. Zuletzt abgerufen am 2016.02.21.
144 Ibid.
145 http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-zwillinge-2711/3. Zuletzt abgerufen am 2016.02.21. „Mir ist nichts, gar

nichts – und wenn ich diese Hand habe, und wenn ich diese liebe Hand auf mein geängstetes Herz lege, gar
nichts!“
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Guelfo. Sie stossen den Kranken weg! Und wenn ich denn krank bin, einen Trost, meine

Kamilla!  Ich  sah Sie  wohl  weinen  und besorgt  seyn,  um eine  Ihrer  Kammerfräulein,  die

plötzlich krank ward; ja Sie warteten und pflegten Sie. Ich will nur ein gutes Wörtchen. – Mir

ziehen Sie unbarmherzig Ihre seidne Hand zurück; und wenn ich sie mit meinen Fingerspitzen

berühre,  fliehen  doch alle  Krankheiten,  und  ich  steh  da,  als  wär'  ich  zur  Unsterblichkeit

geboren. – Wie, meine Kamilla?

Wie Werther gebraucht auch Guelfo Naturbilder und -metaphern um seine Suizidsehnsucht

zum Ausdruck zu bringen:

Kamilla. Kommen Sie ans Fenster! Es ist prächtig Abendroth; die Sonne geht herrlich unter.

Freuen Sie sich doch mit mir!

Guelfo.  Die  letzten  Sonnenstrahlen  durch  die  Bäume  her  —  Ich  möchte  mich  in  die

Feuerhelle dort  schwingen, auf jenen Wolken reiten mit  vergoldetem Saume! — Kamilla!

Faßt sie an der Hand.  Ach! und ich bin wieder so hin — ich möchte diese Feuerwolken

zusammenpacken, Sturm und Wetter erregen und mich zerschmettert in den Abgrund stürzen!

— Kamilla! Kamilla! Kamilla! Küßt sie heftig.

Kamilla. Guelfo! Guelfo! Lassen Sie mich! He da!

Am  Ende  bringt  Guelfo  seinen  Bruder  um,  wird  folglich  von  seinem  eigenen  Vater

umgebracht,  und  „scheiter[t]  wie  ihr  berühmter  Leidensgenosse  [Werther]“.146 Diese

Handlungen gelten bei Zaffarana als Selbstmord:

Dabei  ist  es  wichtig,  dass  der  Selbstmord  so  definiert  wird,  dass  damit  nicht  nur  die

selbstvollzogene  Handlung  (direkter  Suizid)  gemeint  ist,  sondern  auch  der  Tod,  der

beispielsweise  durch  fremde  Hand  gesucht  wird,  wie  es  etwa  bei  Guelfo  in  Friedrich

Maximilian Klingers "Die Zwillinge" der Fall ist.147

Auch  in  Schillers  Die  Räuber  (1781)  findet  sich  der  Anspruch  auf  Freiheit  und

Selbstbestimmung,  sowie  die  allgegenwärtige  Hoffnungslosigkeit.  Karl  wird  nach  der

Enterbung und Verbannung durch den Vater zum Anführer einer Räuberbande, die er trotz der

zuweilen grausamen Taten mit seinen idealistischen Wertvorstellungen als erstrebenswert und

moralisch vertretbar ansieht. Um die eigene Gerechtigkeit ins Werk zu setzen, stellt man sich

also über jedes Gesetz und tritt den Autoritäten entgegen.

In einer heftigen letzten Szene stirbt der Vater vor Entsetzen über die Tatsache, dass sein Sohn

ein Räuber ist. Doch Amalia ist bereit, Karl alles zu verzeihen, da sie, wie im Werther und in

146 Zaffarana, Maria. „Nah am Grabe ward mir's heller“. S. 11.
147 Ibid., S. 14.

33



Stockholms Universitet Rasmus Andersson
Tyska Kandidatkurs VT 2015

2016-07-04

Lenore, ohne ihn nicht leben mag, und bittet ihn sie zu töten, wenn das nicht so sein kann.

Dies  tut  er  schließlich,  nachdem die Räuber  ihn an seinen Eid erinnern.  Die „beleidigten

Gesetze“ und die „mißhandelte Ordnung“, die er verursacht hat, will er durch seinen eigenen

Tod „versöhnen“ bzw. „heilen“.148 Letztendlich überliefert er sich einem armen Tagelöhner

mit elf Kindern, um diesem zu helfen, indem er das Kopfgeld, das auf Karl ausgelobt ist,

bekommt. Aber trotz diesem letzten Fünkchen Hoffnung erscheint die Lage im Großen und

Ganzen so desperat und trostlos wie sonst in der Epoche.

5 SCHLUSSFOLGERUNG

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Interpretationsansätze zum Suizid Werthers untersucht, und

es wurde die Frage gestellt, ob zusätzliche Ansätze von Wert sein könnten. Da die scheinbar

häufigst  angegebenen  Gründe  für  den  Suizid  in  einer  späteren  Zeit  als  die

epochengeschichtliche These verankert sind, wurde die Frage bejaht. Weil die Verhältnisse,

die zu Werthers Tod führen, schon von Anfang des Romans an zu beobachten sind, besteht,

der  Liebesproblematik  weit  vorausgehend,  eine  potenzielle  Unvermeidbarkeit.  Es  besteht

jedoch  diese  potenzielle  Unvermeidbarkeit  bereits  vor  dem  Verfassen  des  Buches,  in

Anbetracht der Epoche und deren übergreifend durchdringenden Gefühlsüberschwangs, der

Aussichtslosigkeit sowie Verzweiflung, teilweise radikaler Einstellung und hoher Ansprüche.

Im Spiegel der vorgenannten Werke aus derselben Epoche, die nur als eine kleine geringe

Auswahl gelten können, stellt sich noch deutlicher heraus, dass der  Werther  ein Werk des

„Sturm und Drang“ ist, und wie die Merkmale und Ausprägungen der Epoche unvermeidbar

zum unglücklichen Ende führen.  Werthers  Verfassung und Denkweise,  die  den tragischen

Ausgang ermöglichen,  bilden,  wie wir gesehen haben,  keine Ausnahme, sondern stimmen

zum größten Teil mit den Merkmalen der Epoche als Ganzem überein. Nicht zufällig kann

man  Werthers  Verzweiflung  in  mehreren  Zitaten  aus  den  Werken  wiedererkennen.  Die

revolutionären Züge (man denke an die oben paraphrasierten Beschreibungen von Richard

Quabius) der Epoche zeigen sich in den Erhebungen gegen Autoritäten – die auch bei Werther

gegenwärtig  sind,  auch  wenn  nicht  direkt  physisch.  Die  Emanzipation  des  Ichs  und  das

Verlangen nach „Freiheit“, gekuppelt mit der neu gewonnenen Entschlossenheit, ermöglichen

oder fordern den Suizid.

148 Schiller, Friedrich.  Die Räuber.  http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-rauber-3339/25. Zuletzt abgerufen am
2016.01.05.
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Wenn wir  der  kognitiven  Hermeneutik folgen und davon ausgehen,  dass  dieses  Werk ein

Produkt  der  Epoche  des  „Sturm  und  Drang“  ist  und  von  deren  revolutionärem  Impetus

geprägt war, kann auch der Suizid, direkt oder indirekt, hinsichtlich der umfassenden Anzahl

angeführter  Faktoren,  die  als  Auslöser  angegeben  werden,  als  ein  Produkt  der  Epoche

angesehen  werden.  Insofern  hat  der  nach  der  Methode  der  kognitiven  Hermeneutik

durchgeführte  Vergleich  unterschiedlicher  Deutungsansätze  gezeigt,  dass  diese  durch  eine

spezifische  Berücksichtigung der  Epochenmerkmale  erweitert  werden müssen,  was  in  der

Forschung bisher nicht explizit durchgeführt wurde.
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