Vorlesung Sommersemester 2017
Geschichte der deutschen Literatur II: Goethezeit

Von Lessings Nathan zum Sturm und Drang II
Dr. Kai Sina (in Vertretung von Professor Detering)

Lektüreübung zur Vorlesung mit Dr. Ruth Finckh, jeweils im Anschluss
um 12.15 Uhr, Raum. 1.204, Bibliothek des Deutschen Seminars.
9. Juni Exkursion nach Jena, Besuch des Romantiker- und des
Schillerhauses, Lesung aus den neu edierten Briefen von Schillers
Ehefrau Charlotte.

Saladin:
Von diesen drei
Religionen kann doch eine nur
Die wahre sein. –
[…]
Wohlan! so teile deine Einsicht mir
Dann mit. Laß mich die Gründe hören, denen
Ich selber nachzugrübeln, nicht die Zeit
Gehabt. Laß mich die Wahl, die diese Gründe
Bestimmt, – versteht sich, im Vertrauen –
wissen,
Damit ich sie zu meiner mache. [...]
So rede doch!
Sprich! - Oder willst du einen Augenblick,
Dich zu bedenken? Gut, ich geb ihn dir.

Nathan:
Hm! hm! – wunderlich! - Wie ist
Mir denn? – Was will der Sultan? was? [...]
er will – Wahrheit. Wahrheit!
Und will sie so, – so bar, so blank, – als ob
Die Wahrheit Münze wäre!
Nathan der Weise als Problematisierung der
Wahrheitsansprüche monotheistischer
Religionen – und als Versuch und
Exemplifizierung ihrer diskursethischen
Vermittlung in der Ringparabel:
„Es eifre jeder seiner unbestochnen
Von Vorurteilen freien Liebe nach!
Es strebe von euch jeder um die Wette,
Die Kraft des Steins in seinem Ringʼ an Tag
Zu legen! komme dieser Kraft mit Sanftmut,
Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun,
Mit innigster Ergebenheit in Gott
Zu Hilfʼ!“

Der junge Goethe – einige (wenige)
Eckinformationen:
 Beginn der Werkphase 1770/71 mit der
Studienzeit in Straßburg (Bekanntschaft mit Johann
Gottfried Herder, Homer-, Shakespeare-, Pindarund Ossian-Lektüre, Auseinandersetzung mit
Volkspoesie).
 Ende der Werkphase etwa 1775 mit dem
Eintreffen in Weimar, dem „Ort einer
grundlegenden persönlichen und literarischen
Wandlung“ (Luserke 1999).
 Werkbestandteile: ästhetisch-programmatische
Schriften (u.a. Von deutscher Baukunst, Zum
Schäkespears Tag), Dramen (u.a. Götz von
Berlichingen, Stella, Clavigo), Prosa (Die Leiden des
jungen Werthers) und Gedichte (v.a. die hymnische
Natur- und Liebeslyrik des ‚Sturm und Drang‘).
 Weiterführend vgl. Matthias Luserke: Der junge
Goethe, Göttingen 1999.

Das Gedicht als „Zündkraut einer
Explosion“ (so Goethe im
autobiographischen Rückblick):
Promotheus
[entstanden 1772-1774]
Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst!
Und übe, Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöhʼn!
Mußt mir meine Erde
Doch lassen stehʼn,
Und meine Hütte,
Die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.

Ich kenne nichts Ärmeres
Unter der Sonnʼ als euch Götter!
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Toren.
Da ich ein Kind war,
Nicht wußte, wo aus, wo ein,
Kehrtʼ ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drüber wär
Ein Ohr zu hören meine Klage,
Ein Herz wie meins,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.

Wer half mir
Wider der Titanen Übermut?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverei?
Hast duʼs nicht alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz?
Und glühtest, jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden dadroben?
Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?
Hat nicht mich zum Manne
geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herren und deine?

Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehn,
Weil nicht alle KnabenmorgenBlütenträume reiften?
Hier sitzʼ ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, weinen,
Genießen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!

 Polemik: Es gibt „nichts Ärmeres / Unter der Sonnʼ als euch Götter“,
deren Existenz abhängt von „Opfersteuern“, die aber nur „Kinder“ und
„Bettler“ zu entrichten bereit seien. Implizite Kontrastierung von
irrationaler Religion und rationaler Orientierung an der irdischen
Wirklichkeit
 Raumsemantik: oben Zeus und die Götter („Himmel“), unten („meine
Erde“) das sich artikulierende Ich, zugleich Gegenüberstellung einer
Natur, die dem Einfluss der Götter ausgesetzt ist („übe ... an Eichen
dich und Bergeshöhʼn“), und der Kultur, die von den Menschen
gestaltet wird („meine Hütte, die du nicht gebaut“).
 Erzählcharakter: Die Geschichte des eigenen, früheren Götterglaubens
(„da ich ein Kind war“) als eine desillusionierende Enttäuschungs- und
Verlustgeschichte: „Ich dich ehren? Wofür? / Hast du die Schmerzen
gelindert / Je des Beladenen? / Hast du die Tränen gestillet / Je des
Geängsteten?“ Die einzige übergeordnete, abstrakte Instanz, die
weiterhin akzeptiert wird, ist das „Schicksal“.

 Ich-Emphase: „Hast duʼs nicht alles selbst vollendet, / Heilig glühend
Herz?“ Dabei Akzeptanz des menschlichen Daseins in der
Heterogenität seiner emotionalen Zustände: „leiden“, „weinen“,
„genießen“, „freuen“.
 Künstlergedicht: „Der Promotheus der Ode ist ja nicht etwa der
Schöpfer der ersten Menschen: Schon vor seinem Abfall gibt es
‚Opfersteuern‘, die von ‚Kindern‘ und ‚Bettlern‘ dargebracht werden.
Der Promotheus ist im genauen Sinne ein Künstler-Gedicht. Nirgend
wird gesagt, daß die Geschöpfe im landläufigen Sinne lebendig werden
[…], ihr ‚Leben‘ ist das von Kunstgebilden, in denen der Künstler sich
offenbart“ (Eibl 1987).

Schlussfolgerungen:
1. Prometheus steht wie der Nathan im Kontext der aufklärerischen
Religionskritik, entsprechend Lessings (von Friedrich Heinrich Jacobi
überliefertem) Kommentar zu Goethes Gedicht: „Der Gesichtspunkt, aus
welchem das Gedicht genommen ist, das ist mein eigener Gesichtspunkt …
Die orthodoxen Begriffe von der Gottheit sind nicht mehr für mich; ich kann
sie nicht genießen. […] Dahin geht auch dies Gedicht; und ich muß bekennen,
es gefällt mir sehr.“
2. Grundsätzliche, wenn auch implizit formulierte Problematisierung des sich
selbst vergöttlichenden, radikal autonomen Ich.
3. Grundprinzip im Werk des jungen Goethe: die Autonomisierung des Ich als
Frage, auf die in den literarischen Texten unterschiedliche Antworten
gefunden werden – dies aber stets im Modus der impliziten oder expliziten
Problematisierung.

4. Das Problem der Selbstbestimmung stellt sich vor dem Hintergrund einer
Welt ohne eine allgemein akzeptierte Ordnung, die ein konsistentes Ich stiften
könnte: „Ach diese Lücke! Diese entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem
Busen fühle!“

 Erschienen im Jahr 1774, nach Götz von
Berlichingen der zweite, diesmal
europaweite Erfolg Goethes
 Autobiographischer Hintergrund (der in
der früheren Forschung vielfach zu
reduktiven Versuchen einer
‚Entschlüsselung‘ des Romans verleitet
hat): Goethes Beziehung zur inoffiziell
verlobten Charlotte Buff und der Suizid
des in eine verheiratete Frau verliebten
Karl Friedrich Jerusalem.
 Gattungsbezug: englische und
französische Briefromane der
Empfindsamkeit (etwa Samuel
Richardson: Pamela, 1740).
 Erzählte Zeit: 4. Mai 1771 bis 24.
Dezember 1772
 Herausgeberfiktion

Der Roman einer
unglücklichen, in den Suizid
mündenden Liebe?
Problem der radikalen
Selbstbestimmung und der
Stiftung eines konsistenten Ich.

„Die Leiden des jungen Werther: Sie gehen aus einem neuen Reflexions- und
Ausgleichsbedürfnis hervor, aus der Suche nach einem konsistenten Ich.
Werther erlebt die kognitiven und affektiven Veränderungen, die die Moderne
heraufführt, und aus diesen Erfahrungen geht sein Verlangen nach Einheit
hervor: ‚und wir sehnen uns, ach! unser ganzes Wesen hinzugeben, uns mit all
der Wonne eines einzigen großen herrlichen Gefühls ausfüllen zu lassen‘ –
das ist ein Satz des 18. Jahrhunderts, der vorher so nicht denkbar ist“
(Petersdorff 2006).

Dimensionen der „Suche nach
einem konsistenten Ich“:

Natur
Liebe

Gesellschaft

Am 10. Mai
Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süßen
Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich
meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist wie die meine.
Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein
versunken, daß meine Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht
einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenblicken.
Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe Sonne an der Oberfläche der
undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in
das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege, und
näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn ich
das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen
Gestalten der Würmchen, der Mückchen näher an meinem Herzen fühle, und fühle
die Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem Bilde schuf, das Wehen des
Alliebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält; mein Freund!
Wennʼs dann um meine Augen dämmert, und die Welt um mich her und der Himmel
ganz in meiner Seele ruhn wie die Gestalt einer Geliebten – dann sehne ich mich oft
und denke: ach könntest du das wieder ausdrücken, könntest du dem Papiere das
einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, daß es würde der Spiegel deiner Seele,
wie deine Seele ist der Spiegel des unendlichen Gottes! – Mein Freund – Aber ich gehe
darüber zugrunde, ich erliege unter der Gewalt der Herrlichkeit dieser Erscheinungen.

Werther und die Natur

Erfahrung der Einheit: „Gegend“ und „Seele“, Makro- und
Mikrokosmos („die Welt um mich her“, die „Würmchen“ und
„Mückchen“) gehen ineinander auf – bis hin zur mystischen
Verschmelzung: „ich erliege unter der Gewalt der Herrlichkeit
dieser Erscheinungen.“
Erfahrung von Göttlichkeit (im Sinne eines Pantheismus): „fühle
die Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem Bilde
schuf“ (dagegen übrigens Prometheus: die Erschaffung des
Menschen in der Kunst „nach meinem Bilde“).
Unfähigkeit zur Kunstproduktion: keine Distanz im Verhältnis zur
Natur, die aber notwendig wäre, um sie in Kunst umzusetzen.
Warum vermag die Natur kein längerfristig konsistentes Ich
zu stiften?

Am 10. Mai
Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süßen
Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich
meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist wie die meine.
Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein
versunken, daß meine Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht
einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenblicken.
Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe Sonne an der Oberfläche der
undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in
das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege, und
näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn ich
das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen
Gestalten der Würmchen, der Mückchen näher an meinem Herzen fühle, und fühle
die Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem Bilde schuf, das Wehen des
Alliebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält; mein Freund!
Wennʼs dann um meine Augen dämmert, und die Welt um mich her und der Himmel
ganz in meiner Seele ruhn wie die Gestalt einer Geliebten – dann sehne ich mich oft
und denke: ach könntest du das wieder ausdrücken, könntest du dem Papiere das
einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, daß es würde der Spiegel deiner Seele,
wie deine Seele ist der Spiegel des unendlichen Gottes! – Mein Freund – Aber ich gehe
darüber zugrunde, ich erliege unter der Gewalt der Herrlichkeit dieser Erscheinungen.

Werther und die Natur

 Ausschließlich subjektive und emotional gesteuerte
Wahrnehmung der Natur.
 „Diese Natur besteht aus Gefühlen […]. Natur erscheint nicht
als Ordnung, sondern als Stimmung, und dementsprechend
hängen auch die metaphysischen Attribuierungen in der Luft“
(Petersdorff 2006).

 Natur als Projektionsfläche der subjektiven Emotionen, daher
keine langfristige Stabilität: „Es hat sich vor meiner Seele wie
ein Vorhang weggezogen, und der Schauplatz des unendlichen
Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewig
offenen Grabes.“ (18. August)

Am 21. Junius

Ich lebe so glückliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen aufspart; und mit mir mag
werden was will, so darf ich nicht sagen, daß ich die Freuden, die reinsten Freuden
des Lebens nicht genossen habe. – Du kennst mein Wahlheim; dort bin ich völlig
etabliert, von da habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, dort fühlʼ ich mich selbst
und alles Glück, das dem Menschen gegeben ist.
Hättʼ ich gedacht, als ich mir Wahlheim zum Zwecke meiner Spaziergänge wählte,
daß es so nahe am Himmel läge! Wie oft habe ich das Jagdhaus, das nun alle meine
Wünsche einschließt, auf meinen weiten Wanderungen, bald vom Berge, bald von
der Ebne über den Fluß gesehn!
[…]
Es ist wunderbar: wie ich hierher kam und vom Hügel in das schöne Tal schaute, wie
es mich rings umher anzog. – Dort das Wäldchen! – Ach könntest du dich in seine
Schatten mischen! – Dort die Spitze des Berges! – Ach könntest du von da die weite
Gegend überschauen! – Die in einander geketteten Hügel und vertraulichen Täler! –
O könnte ich mich in ihnen verlieren! – – Ich eilte hin, und kehrte zurück, und hatte
nicht gefunden, was ich hoffte. O es ist mit der Ferne wie mit der Zukunft! Ein großes
dämmerndes Ganze ruht vor unserer Seele, unsere Empfindung verschwimmt darin
wie unser Auge, und wir sehnen uns, ach! unser ganzes Wesen hinzugeben, uns mit
aller Wonne eines einzigen, großen, herrlichen Gefühls ausfüllen zu lassen.

Werther und die Liebe

 Zentrierung des Raumes durch die Liebe, die religionsanalog
geschildert wird: Dort, wo die geliebte Lotte ist, ist der
„Himmel“; Wahlheim, Werthers Wohnort, liegt entsprechend
„nahe am Himmel“.
 Durch die Liebe bilden Raum und Zeit „ein großes
dämmerndes Ganzes“, das „vor unserer Seele [ruht]“. Liebe
stiftet eine allumfassende Einheit.
 Wie das Außen ist das Innen ‚ausgefüllt‘ durch ein „einziges,
großes, herrliches Gefühl“ – alle Widersprüche und Zweifel
weichen einer einzigen, die gesamte Person ergreifenden
Emotion.
Warum vermag die Liebe kein längerfristig konsistentes Ich
zu stiften?

Werther und die Liebe

 Nicht warum, aber dass die Liebe nicht auf Dauer gestellt
werden kann, hebt Werther hervor (der Grund hierfür liegt
also nur vordergründig in Lottes Verlobtem Albert): „daß in mir
die Quelle alles Elendes verborgen ist, wie ehemals die Quelle
aller Seligkeiten“.
 Die Erhöhung der Liebe zum Sinn der Person („wie wert ich mir
selbst werde, […] wie ich mich selbst anbete, seitdem sie mich
liebt“) zieht zwangsläufig den Selbstverlust beim Aufhören
dieser Liebe nach sich.
 Werthers Liebe zu Lotte lässt sich nicht als „dauerhafte
Beziehung in einem gesellschaftlichen Zusammenhang“
(Petersdorff 2006) denken. Sie ist angewiesen auf einzelne
Momente der emotionalen Emphase in exklusiver
Zweisamkeit.

Am 17. Februar

Ich fürchte, mein Gesandter und ich halten es zusammen nicht
mehr lange aus. Der Mann ist ganz und gar unerträglich. Seine Art
zu arbeiten und Geschäfte zu treiben ist so lächerlich, daß ich
mich nicht enthalten kann, ihm zu widersprechen und oft eine
Sache nach meinem Kopf und meiner Art zu machen, das ihm
denn, wie natürlich, niemals recht ist. Darüber hat er mich
neulich bei Hofe verklagt, und der Minister gab mir einen zwar
sanften Verweis, aber es war doch ein Verweis, und ich stand im
Begriffe, meinen Abschied zu begehren, als ich einen Privatbrief
von ihm erhielt, einen Brief, vor dem ich niedergekniet, und den
hohen, edlen, weisen Sinn angebetet habe. Wie er meine allzu
große Empfindlichkeit zurechtweiset, wie er meine überspannten
Ideen von Wirksamkeit, von Einfluß auf andere, von Durchdringen
in Geschäften als jugendlichen guten Mut zwar ehrt, sie nicht
auszurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten sucht, wo sie ihr
wahres Spiel haben, ihre kräftige Wirkung tun können.

Werther und die Gesellschaft

 Unfähigkeit zur Vermittlung individueller und sozialer
Interessen (geschweige denn zur Unterordnung): „daß ich mich
nicht enthalten kann, ihm zu widersprechen und oft eine Sache
nach meinem Kopf und meiner Art zu machen“.
 „Empfindlichkeit“ als positiver Wert, der gegen Kritik („allzu
große Empfindlichkeit“) aufrechterhalten wird. Selbst das
zurückhaltend artikulierte Verlangen nach ‚Milderung‘ des
‚jugendlichen Mutes‘ wird energisch zurückgewiesen.
 Einfluss der Gesellschaft wird als tiefgreifende
Selbstentfremdung und darin als metaphorischer Tod
empfunden: „Ich spiele mit, vielmehr, ich werde gespielt wie
eine Marionette [...]. Ich weiß nicht recht, warum ich aufstehe,
warum ich schlafen gehe.“

Werther verfügt über „keine
vorgegebene Ordnung, als deren
Teil er sich ansehen kann, keine
Absicherung durch eine Funktion,
keine zwischenmenschliche
Beziehung, die in Lebenspraxis
überführbar wäre“ (Petersdorff
2006).

Werthers Scheitern und sein literarischer ‚Soundtrack‘
„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
ertrugʼs nicht, neigte mich auf ihre
Hand und küßte sie unter den
wonnevollsten Tränen.“ (16. Juni)

Werthers Scheitern und sein literarischer ‚Soundtrack‘
„Da drin in meiner Schublade“, fing sie an, „liegt
Ihre Übersetzung einiger Gesänge Ossians; ich
habe sie noch nicht gelesen, denn ich hoffte
immer, sie von Ihnen zu hören; aber zeither hat
sichʼs nicht finden, nicht machen wollen.“ – Er
lächelte, holte die Lieder, ein Schauer überfiel ihn,
als er sie in die Hände nahm, und die Augen
standen ihm voll Tränen, als er hineinsah. Er setzte
sich nieder und las. [Lesung] Ein Strom von Tränen,
der aus Lottens Augen brach und ihrem gepreßten
Herzen Luft machte, hemmte Werthers Gesang. Er
warf das Papier hin, faßte ihre Hand und weinte
die bittersten Tränen. Lotte ruhte auf der andern
und verbarg ihre Augen ins Schnupftuch. Die
Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlten ihr
eigenes Elend in dem Schicksale der Edlen, fühlten
es zusammen, und ihre Tränen vereinigten sich.“
(20. Dezember)

 Der Roman enthält eine implizite Theorie hinsichtlich der
Wirkung von Literatur: Literatur dient der Verstärkung von
Emotionen und, mitunter, der Verbindung/Verschmelzung
zweier Individuen in einem Gefühl.

 Diese Verstärkerwirkung kann positiv besetzt sein (z.B. die
„Klopstock!“-Szene, Homer als „Wiegengesang“ im Kontext
der Naturerfahrung), aber auch destruktive Auswirkungen
zeitigen (z.B. als völlige Hingabe an den Schmerz im Rahmen
der Ossian-Lektüre oder auch als Begleitung in den Suizid im
Falle von Lessings Emilia Galotti, der letzten Lektüre des
jungen Werther).
Was bedeutet das – selbstreflexiv gewendet – für die Lektüre
dieses Romans?

Rezeptionsanweisung des (fingierten) Herausgebers:
Was ich von der Geschichte des armen Werther nur habe auffinden können,
habe ich mit Fleiß gesammelt und lege es euch hier vor, und weiß, daß ihr
mirʼs danken werdet. Ihr könnt seinem Geist und seinem Charakter eure
Bewunderung und Liebe, seinem Schicksale eure Tränen nicht versagen.

Kongruent mit der im Roman exemplifizierten Wirkung von
Literatur. Identifikatorische, emotional bestimmte Lektüre,
ganz im Sinne der im Roman vorgeführten Wirkung von Literatur.
Und du gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie er, schöpfe Trost aus
seinem Leiden, und laß das Büchlein deinen Freund sein, wenn du aus
Geschick oder eigener Schuld keinen näheren finden kannst.
Inkongruent mit der im Roman exemplifizierten Wirkung von
Literatur. Paratextuell zugeschriebene Trostfunktion (das Buch als
quasipersonaler Freund) vs. textintern vorgeführte
Verstärkerwirkung von Literatur.
These: Versuch einer Abfederung der im Text vorgeführten
emotionalen Wirkung von Literatur.

„Wenn aber ein so warmes Produkt nicht
mehr Unheil als Gutes stiften soll: meinen
sie nicht, daß es noch eine kleine kalte
Schlußrede haben müsste? Ein paar Winke
hinterher, wie Werther zu so einem
abenteuerlichen Charakter gekommen; wie
ein andrer Jüngling, dem die Natur eine
ähnliche Anlage gegeben, sich dafür zu
bewahren habe. Denn ein solcher dürfte [...]
glauben, daß der gut gewesen sein müsse,
der unsere Teilnehmung so stark
beschäftiget. [...] Also, lieber Göthe, noch
ein Kapitelchen am Schlusse; und je
zynischer je besser“ (Brief an Johann
Joachim Eschenburg, 26. Oktober 1774).

Goethes Motto-Verse zur 2. Auflage von
1775 (hier: vor dem 2. Buch des Romans):
Du beweinst, du liebst ihn, liebe Seele,
Rettest sein Gedächtnis vor der Schmach;
Sieh, dir winkt sein Geist aus seiner Höhle;
Sei ein Mann und folge mir nicht nach.
Goethes „Zugeständnis an die
aufklärerischen Kritiker“ (Mellmann 2006)
des Romans.

Eine abschließende Notiz
zur Werther-Rezeption:
Der Werther als Begleiter in den Suizid?
Keine Zunahme der absoluten Zahl an
Suiziden, geschweige denn eine SuizidWelle infolge des sogenannten WertherFiebers.
Eher: Das Buch als „Abschiedsemblem“,
das als „theatralische Geste“ in
mehreren dokumentierten Suizid-Fällen
fungierte (Luserke 1999).
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 Katja Mellmann: Das Buch als Freund – der Freund als Zeugnis. Zur
Entstehung eines neuen Paradigmas für Literaturrezeption und
persönliche Beziehungen, mit einer Hypothese zur Erstrezeption von
Goethes „Werther“, in: Bürgerlichkeit im 18. Jahrhundert, hg. von
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