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Philipp Stölzls 2010 erschienener und auch auf DVD erhältlicher Film „Goethe!“ gehört zur neueren Gat-
tung des „Biopictures“. Die Entstehung von Goethes „Leiden des jungen Werthers“ wird im Rahmen der 
Liebesbeziehung von Lotte und Johann ‒ so werden die beiden Protagonisten genannt ‒ erzählt. Anders 
als frühere Filmadaptionen des Romans u.a. von Egon Günther 1976 oder Uwe Janson 2008, die stärker 
historisieren bzw. aktualisieren, behauptet Stölzl eine „Identität“ von Werther und Goethe, und er unter-
streicht die kühne Konstruktion durch ein Ausrufezeichen im Filmtitel. Dieses steht aber ohne Zweifel 
auch für die Begeisterung des Regisseurs und seines Teams für Goethe, den jungen Goethe insbesondere, 
und der mit großem Elan gedrehte Film vermag auch diese Begeisterung gerade an ein jugendliches Pub-
likum weiterzugeben, während Goethe-Kenner das Wechselspiel von Fakten und Fiktionen genießen mö-
gen. Stölzls Verfahren ist, grob skizziert, das folgende: er „kopiert“ Werthers Leidensgeschichte über die 
Vita des Straßburger, Wetzlarer und Frankfurter Goethe und brilliert da, wo die beiden Erzählstränge 
nicht zu Deckung kommen können ‒ z.B. „darf“ der spätere Erfolgsautor natürlich nicht Jerusalems Frei-
tod sterben ‒ mit so witzigen wie durchaus authentischen Erfindungen. Besonders gelungen ist die Ein-
bindung von Lessings „Emilia Galotti“ in die Filmhandlung. Ästhetisch, und nicht zuletzt dank hervorra-
gender Schauspielerleistungen, entwickelt der Film eine bemerkenswerte Authentizität. Er wirkt „wahr-
scheinlich“. 
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      „die fatalen bürgerlichen Verhältnisse“ 
      Werther an Wilhelm, 24. Dezember 

1. Goethe und Lotte im Kino 
„Klassiker“-Verfilmungen gab es schon früh im 20. Jahrhundert. Die Produzenten verspra-
chen sich Attraktivität und Prestige durch Anleihen und Adaptionen bei der „hohen“ Litera-
tur.1 Die Einstellung des mehr oder weniger gebildeten Publikums war ambivalent (Abb. 1).2

                                                 
Vorbemerkung  

 
Seitdem reißt die Diskussion um Literaturverfilmungen nicht ab, wenn auch die beiden 
Kunstgattungen, Literatur und Film, kaum mehr gegeneinander ausgespielt werden wie lange 

Ich habe vor allem zu danken Alexander Dydyna und Christoph Müller, die mir eine Kopie des zus. m. Philipp 
Stölzl verfassten Drehbuchs zur Verfügung stellten (im Folg. zit. Drehbuch), von dem, wie sie betonten, der 
Film in mancher Hinsicht abweicht; Cornelia Hermann, die mir das von ihr zusammengestellte, rasch 
vergriffene „Schulmaterial“ als Datei zukommen ließ (und mit der ich einige Erfahrungen bezüglich der 
Münchner Germanistik teile); Vivien Barel, die mir das ebenfalls vergriffene Presseheft als pdf zusandte (zit. 
Presseinformationen); Friederike Kerntopf, die mir eine Kopie ihrer Master-Arbeit „Goethe, Werther und kein 
Ende. Eine Untersuchung zum Spiel mit Fakten und Fiktionen in Philipp Stölzls Film „Goethe!“ (2010)“ 
(Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Humanwissenschaften, Institut für Germanistik, 
2012) übermittelte; und nicht zuletzt Georg Jäger, der mir erneut die Möglichkeit bot, im Goethezeitportal zu 
publizieren.  

Ausgangspunkt meiner Untersuchungen war ein Hauptseminar „‘Goethe!’ ‒ Der Film als Intertext“ im 
Wintersemester 2011/12 an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 

Mein Beitrag entstand Februar-März 2013; für diesen Zeitraum gelten die Internet-Angaben.  
Goethe wird mit der Sigle MA zitiert nach: Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines 

Schaffens, in Zus.arb. m. Herbert G. Göpfert, Norbert Miller, Gerhard Sauder hg. v. Karl Richter, München: 
Hanser 1985ff. 

1 S. Hauke Lange-Fuchs: Goethe im Kino ‒ Film und verfilmte Literatur, in: Johann Wolfgang von Goethe ‒ 
Literaturverfilmungen, hg. v. Andreas Ströhl, Angelika Gutschke, Beate Raabe, München: Goethe-Institut u. 
Bonn: Inter Nationes 1999, S. 13-23, hier S. 13 u. Sigrid Nieberle: Literarhistorische Filmbiographien. 
Autorschaft und Literaturgeschichte im Kino. Mit einer Filmographie 1909-2007, Berlin u. New York: de 
Gruyter 2008 (Media and Cultural Memory / Medien und kulturelle Erinnerung, Bd. 7), S. 91ff. 

2 Abb. 1: Olaf Gulbransson: Verfilmte Klassiker, in: Ludwig Greve, Margot Pehle, Heidi Westhoff: Hätte ich das 
Kino! Die Schriftsteller und der Stummfilm. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-
Nationalmuseum Marbach a. N., München: Kösel 1976 (Kat., Nr. 27), S. 249-270: Klassiker im Film, hier S. 
249, Scan. Die im Katalog fehlende Quellenangabe danke ich Andreas Strobl, Graphische Sammlung 
München (Mail vom 24.03.2013): Simplicissimus, Jg. 24, Nr. 34 (19.11.1919) S. 458, ein Themenheft zum 
Kino. 
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üblich.3 Mit einem „Werther“-Film wurde sogar Goethes 200. Geburtstag gewürdigt (Abb. 
2).4 Vor allem im angelsächsischen Sprachraum hat sich eine lebhafte Adaptations-Forschung 
um „fidelity“ bzw. „infidelity“ entwickelt.5

 

  

Abb. 1 

Weder kann diese Diskussion hier in extenso dargestellt werden, noch ist selbst das nur auf 
Goethe und sein Werk bezogene Filmschaffen in der Reichweite der Untersuchung.6

                                                 
3 Man unterscheidet mittlerweile eher verschiedene Typen des Zusammenwirkens von Literatur und Film; vgl. 

Michael Staiger: Literaturverfilmungen im Deutschunterricht, München: Oldenbourg 2010 (Oldenbourg 
Interpretationen, Bd. 112), S. 17f. Inwieweit Drehbücher zu den „Stoffen der Weltliteratur“ gehören (zu 
„Werther“ vgl. Elisabeth Frenzel: Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher 
Längsschnitte, Stuttgart: Kröner [9., überarb. u. erw. Aufl.], S. 826-829), kann ebenso wenig untersucht 
werden, wie die Frage, ob Text und Vita eines Autors gleichartige „Stoffe“ darstellen. Vgl. auch Bettina Jonas-
Schmalfuss: Fiktive Goethedarstellungen in der deutschsprachigen Literatur, Frankfurt/M. u.a.: Lang 2011 
(Europäische Hochschulschriften, Reihe 1: Deutsche Sprache und Literatur). 

 Und es 

4 Abb. 2: Filmplakat zu Karl-Heinz Stroux (Reg.): Begegnung mit Werther, 1949 (35 mm, Deutsches 
Filminstitut, Wiesbaden); Bilddatei: 
http://www.google.de/imgres?q=Werther+Stroux&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=pIy5lS4Ayz
n5IM:&imgrefurl=http://cinematic.de/begegnung-mit-werther-d-
1949/&docid=LBfEqinyfTe9eM&imgurl=http://www.cinematic.de/wp-
content/uploads/2008/04/begegnungenmit.jpg&w=278&h=400&ei=H8RNUaz5CaOL4ATvpYH4BQ&zoom=
1&iact=hc&vpx=2&vpy=84&dur=4383&hovh=269&hovw=187&tx=86&ty=141&page=1&tbnh=133&tbnw=
89&start=0&ndsp=59&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82. 

5 Einen Überblick gibt Thomas Leitch: Is Adaption a Discipline, in: Germanistik in Irland. Jahrbuch der / 
Yearbook of the German Studies Association of Ireland, Bd. 7 (2012): Adaption: Text into Film and Beyond, 
S. 13-26. 

6 Eine vollständige Filmographie zu „Werther“ bzw. zu Goethe in Wetzlar liegt nicht vor. Zahlreiche frühe Filme 
sind nicht erreichbar und vorfindliche Angaben (u.a. nach CITWF) nicht zuverlässig: 

 
Filme: 
1910: Werther, Reg.: André Calmettes (franz.) 
1910: Werther, Reg.: Henri Pouctal (franz.) 
1918/19: Der junge Goethe ‒ Der Sohn der Götter, Reg.: Arthur Wellin, Drehbuch: Hans Land 
1922: Werther, Reg.: Germaine Dulac (franz.) 
1923: Les Lettres de Werther, Reg.: Paul Flon (belg.) 
1926: Werther. Utrpeni Milade Lasky, Reg.: Milos Hajsky, Drehbuch: Jaroslav Maria (tschech.) 
1938: Le Roman de Werther, Reg.: Max Ophüls, Drehbuch: ders. u. Hans Wilhelm 
1949: Begegnung mit Werther, Reg.: Karl Heinz Stroux, Drehbuch: ders. u. Hermann Gressieker 
1975: Lotte in Weimar, Reg.: Egon Günther, DVD: Icestorm u.a. 1999 
1975/76: Die neuen Leiden des jungen W., Reg.: Eberhard Itzenplitz 

http://www.google.de/imgres?q=Werther+Stroux&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=pIy5lS4Ayzn5IM:&imgrefurl=http://cinematic.de/begegnung-mit-werther-d-1949/&docid=LBfEqinyfTe9eM&imgurl=http://www.cinematic.de/wp-content/uploads/2008/04/begegnungenmit.jpg&w=278&h=400&ei=H8RNUaz5CaOL4ATvpYH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=84&dur=4383&hovh=269&hovw=187&tx=86&ty=141&page=1&tbnh=133&tbnw=89&start=0&ndsp=59&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82�
http://www.google.de/imgres?q=Werther+Stroux&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=pIy5lS4Ayzn5IM:&imgrefurl=http://cinematic.de/begegnung-mit-werther-d-1949/&docid=LBfEqinyfTe9eM&imgurl=http://www.cinematic.de/wp-content/uploads/2008/04/begegnungenmit.jpg&w=278&h=400&ei=H8RNUaz5CaOL4ATvpYH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=84&dur=4383&hovh=269&hovw=187&tx=86&ty=141&page=1&tbnh=133&tbnw=89&start=0&ndsp=59&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82�
http://www.google.de/imgres?q=Werther+Stroux&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=pIy5lS4Ayzn5IM:&imgrefurl=http://cinematic.de/begegnung-mit-werther-d-1949/&docid=LBfEqinyfTe9eM&imgurl=http://www.cinematic.de/wp-content/uploads/2008/04/begegnungenmit.jpg&w=278&h=400&ei=H8RNUaz5CaOL4ATvpYH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=84&dur=4383&hovh=269&hovw=187&tx=86&ty=141&page=1&tbnh=133&tbnw=89&start=0&ndsp=59&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82�
http://www.google.de/imgres?q=Werther+Stroux&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=pIy5lS4Ayzn5IM:&imgrefurl=http://cinematic.de/begegnung-mit-werther-d-1949/&docid=LBfEqinyfTe9eM&imgurl=http://www.cinematic.de/wp-content/uploads/2008/04/begegnungenmit.jpg&w=278&h=400&ei=H8RNUaz5CaOL4ATvpYH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=84&dur=4383&hovh=269&hovw=187&tx=86&ty=141&page=1&tbnh=133&tbnw=89&start=0&ndsp=59&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82�
http://www.google.de/imgres?q=Werther+Stroux&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=pIy5lS4Ayzn5IM:&imgrefurl=http://cinematic.de/begegnung-mit-werther-d-1949/&docid=LBfEqinyfTe9eM&imgurl=http://www.cinematic.de/wp-content/uploads/2008/04/begegnungenmit.jpg&w=278&h=400&ei=H8RNUaz5CaOL4ATvpYH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=84&dur=4383&hovh=269&hovw=187&tx=86&ty=141&page=1&tbnh=133&tbnw=89&start=0&ndsp=59&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82�
http://www.google.de/imgres?q=Werther+Stroux&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=pIy5lS4Ayzn5IM:&imgrefurl=http://cinematic.de/begegnung-mit-werther-d-1949/&docid=LBfEqinyfTe9eM&imgurl=http://www.cinematic.de/wp-content/uploads/2008/04/begegnungenmit.jpg&w=278&h=400&ei=H8RNUaz5CaOL4ATvpYH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=84&dur=4383&hovh=269&hovw=187&tx=86&ty=141&page=1&tbnh=133&tbnw=89&start=0&ndsp=59&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82�
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geht auch nicht darum, den zahllosen „Werther“-Interpretationen bzw. Goethe-Biographien 
eine neue hinzuzufügen.7

 

  

Abb. 2: Filmplakat 1949 

                                                                                                                                                         
1976: Die Leiden des jungen Werthers, Reg.: Egon Günther, Drehbuch: ders. u. Helga Schütz, DVD 2009 
1979: Die Leidenschaftlichen, Reg.: Thomas Koerfer, Drehbuch: ders. u. Hans Christoph Buch, DVD: Artfilm 

1981 
1984: Werther, Reg.: Pierre Cavassilas (franz.), Fernsehfilm 
1985: Werther, Reg.: Petr Weigl (tschech.), Opernfilm 
1986: Werther, Reg.: Pilar Miró, Drehbuch: ders. u. Mario Camus (span.) 
1989/90: Werther, Reg.: Hakan Alexandersson (schwed.) 
1992: Le jeune Werther, Reg.: Jacques Doillon, Drehbuch: ders.: Le jeune Werther, Paris: Gallimard 1993 (Page 

Blanche), DVD: mk2 éditions 2004,  
2008: Werther, Reg.: Uwe Janson, DVD: ZDF theaterkanal edition u.a. 2008 
2010: Goethe!, Reg.: Philipp Stölzl, Drehbuch: ders., Christoph Müller, Alexander Dydyna, DVD: Senator u.a.  
 
Dokumentationen: 
1981/82: Johann Wolfgang von Goethe. Dichtung und Wahrheit, Welt und Wirkung, Reg.: Joachim Burkhardt, 

DVD: Deutsche Welle u.a., Disc 1 (von 3)  
2008: Glück ohne Ruh’. Goethe und die Liebe, Reg.: Dirk Otto, DVD: mdr u.a. 
 
Nur hingewiesen sei auf die in ihrer Multimedialität (zumindest) der Verfilmung vergleichbaren 

Theaterinszenierungen des „Werther“ (nicht sehenswert z.B. im Volkstheater München, Reg.: Jan Gehler, 
2013) und der „Neuen Leiden des jungen W.“ (z.B. Kammerspiele München, Reg.: Klaus Emmerich, 1973; s. 
Georg Jäger: Rezeptionsdokumente zu Plenzdorfs „Neuen Leiden des jungen W.“, in: 

http://www.goethezeitportal.de/digitale-bibliothek/forschungsbeitraege/autoren-kuenstler-denker/goethe-johann-
wolfgang-von/georg-jaeger-rezeptionsdokumente-zu-plenzdorfs-neuen-leiden-des-jungen-w.html) sowie der 
Oper von Jules Massenet (z.B. Werther. Live aus der Wiener Staatsoper 2005, DVD: Arthaus 2011); vgl. dazu 
auch die zahlreichen Hörbuch-Aufnahmen der „Leiden des jungen Werthers“. 

7 In den Anmerkungen nicht eigens zitiert wird ein Werk, das immer wieder nützliche Dienste leistete: Gero von 
Wilpert: Goethe-Lexikon, Stuttgart: Kröner 1998 (Kröners Taschenausg., Bd. 407). 

http://www.goethezeitportal.de/digitale-bibliothek/forschungsbeitraege/autoren-kuenstler-denker/goethe-johann-wolfgang-von/georg-jaeger-rezeptionsdokumente-zu-plenzdorfs-neuen-leiden-des-jungen-w.html�
http://www.goethezeitportal.de/digitale-bibliothek/forschungsbeitraege/autoren-kuenstler-denker/goethe-johann-wolfgang-von/georg-jaeger-rezeptionsdokumente-zu-plenzdorfs-neuen-leiden-des-jungen-w.html�


4 
 

Im Zentrum des Interesses steht Philipp Stölzls Film „Goethe!“ aus dem Jahr 2010.8 Seine 
Strukturen ‒ einige seiner Strukturen!9

Das forschende Publikum konnte daher Ähnlichkeiten von verschiedenen Frauenzimmern entdecken, und den 
Damen war es auch nicht ganz gleichgültig, für die rechte zu gelten. Diese mehreren Lotten aber brachten mir 
unendliche Qual, weil Jedermann der mich nur ansah, entschieden zu wissen verlangte, wo denn die eigentli-
che wohnhaft sei? (ebd., vgl. MA 3.2, 38) 

 ‒ sollen erhellt werden, wobei ohne Zweifel allgemei-
ne Fragestellungen aufgeworfen, Quellen ausgewertet und Vergleiche angestellt werden müs-
sen. Denn schon dem bescheidenen Goethe-Kenner bleibt nicht verborgen, dass diesem Film-
Goethe, meist mit seinem ersten Vornamen „Johann“ gerufen, ein „wertherähnliches Schick-
sal“ (MA 15, 511) widerfährt, wie es der italienische Goethe befürchtet, als er einer verlobten, 
aber schönen „Mayländerin“ zu nahe kommt. Komplizierter noch als diese bald überstandene 
Affaire ist die Entstehung der „Leiden des jungen Werthers“ selbst, in denen sich mehrere 
Liebesgeschichten verschlingen und verdichten. In den Roman sind Anregungen „von allen 
Seiten“ (MA 16, 619), so Goethe, „zusammengeschossen“, ebenso wie in der Gestalt der Lot-
te die Züge „mehrerer hübscher Kinder“ (MA 16, 626) verschmolzen wurden. Noch der späte 
Autobiograph klagt: 

Goethe wollte und konnte hier nicht die Klarheit schaffen, die Stölzl mit der Sexszene10 zwi-
schen Lotte und Johann in freier Natur bietet ‒ wobei der jungen Frau zum Glück ein „gret-
chenähnliches“ Schicksal erspart bleibt. Doch selbst in den „Römischen Elegien“ ist den 
„nackten Tatsachen“ zu misstrauen.11

„Ja, sagte Goethe, die Elegieen [sic] liebt er [Ludwig I.] besonders; er hat mich […] viel damit geplagt, ich 
sollte ihm sagen was an dem Faktum [wahr] sei, weil es in den Gedichten so anmutig erscheint, als wäre wirk-
lich was Rechtes daran gewesen. Man bedenkt aber selten, daß der Poet meistens aus geringen Anlässen was 
Gutes zu machen weiß.“ (MA 19, 317) 

 Eckermann zitiert Goethe, der am 8. April 1829 anläss-
lich eines Briefes von Ludwig I. (der in Rom auf Goethes Spuren wandelte) bemerkt: 

Indem Stölzl die Werther-Liebe nun solchermaßen „entschleiert“ (vgl. MA 2.1, 96)12

                                                 
8 Vollständige Angaben s. die Presseinformationen. Der Time code (zit. in Zahlen auf der Zeile) zählt allerdings 

mehr als die offiziellen 99 Min. Bei Bedarf werden die Screen shots mit den Untertiteln für Hörgeschädigte 
wiedergegeben. 

 ver-
schiebt er die poetische Balance von „Dichtung und Wahrheit“ ins Historische, Biographische 
‒ wodurch freilich wieder „nur“ Fiktion entsteht, wie es denn die Film-Lotte am Ende auch 
für den Film bekundet (Abb. 3; 1:34:21):  

9 Detaillierter, aber mit einer eher deskriptiven, narrativen Tendenz, geht Friederike Kerntopf in ihrer 100-
seitigen Master-Arbeit zu Werke. Im Folgenden versuche ich Aspekte zu thematisieren, die Kerntopf weniger 
oder auch nicht berücksichtigt hat. Ohne Zweifel gäbe es auch über Kerntopf hinaus noch zahlreiche 
Beobachtungen anzustellen; man hätte freilich bei der gesamten Produktion anwesend sein und protokollieren 
müssen, auch wenn es nicht Aufgabe des Interpreten sein kann, all das, was in dem „Superbrain“ Philipp 
Stölzls als Regisseur ‒ so ein Mitarbeiter im „Making of“ der DVD (18:09) ‒ Effekt machte, nachzuschaffen. 

10 Das „Vorspiel“ eines gemeinsamen Tanzes (Werthers Walzer, MA 1.2, 212f.) kann daher im Film 
unterbleiben (14:59ff.), desgleichen werden Fetische wie die nachgerade berühmte „blaßrote Schleife“ (MA 
1.2, 209, 241, 297) nicht benötigt. 

11 S. Klaus H. Kiefer: Auch ich in Arkadien? u. Faustines Blick – „Elegie. Rom, 1789“, in: ders.: „Die famose 
Hexen-Epoche“ – Sichtbares und Unsichtbares in der Aufklärung. Kant – Schiller – Goethe – Swedenborg – 
Mesmer – Cagliostro, München: Oldenbourg 2004 (Ancien Régime, Aufklärung, Revolution, Bd. 36), S. 265-
285 bzw. S. 287-298. 

12 Glücklicherweise lässt der Film die Episode mit Ninon, dem französischen Dienstmädchen beiseite (s. Nicht 
verwendete Szenen), das Johann von der Vollendung seines „Götz“ abzulenken versucht. Die Episode hätte 
die „Unschuld“ der Liebesbeziehung von Lotte und Werther stark relativiert. 



5 
 

 
Abb. 3: Lottes Bekenntnis 

Welches mixtum compositum an Erlebnissen, Erfahrungen, Projektionen etc.13 hinter der 
„neuen“ Lotte stecken, wissen zum Teil wenigstens die Filmschaffenden, vom Regisseur über 
sein ganzes Team bis hin zur Schauspielerin, zum Teil vermag es auch der Interpret zu er-
schließen. Dessen „Empfindungs-“ und „Denkkraft“ muss sich auf jeden Fall, mit Goethe und 
Karl Philipp Moritz zu sprechen, „der Hervorbringung […] entgegen“14 neigen. Ob sich ein 
„Vergleichungspunkt“ (MA 15, 632) zwischen Werkproduktion und Interpretation finden 
lässt, steht ebenso in Frage wie, ob Dichtung „mehr […] als Wahrheit“ (1:34:17) sein kann, 
wie Lotte meint. Ihre Liebe ist freilich in der Dichtung „aufgehoben“, und das mag für sie 
tröstlich erscheinen (1:23:45). Die Drehbuch-Autoren spielen hier mit Goethes autobiographi-
scher „Formel“, die in schon sehr moderner Weise „die Konstitution der biographischen Iden-
tität als Dichtung“15

Wollte man auswerten, wieviele Realitätspartikel in den Film Eingang gefunden haben, so 
käme man bald zu einem missgünstigen Ergebnis: Nichts stimmt ‒ doch: das Ganze ist auch 
hier mehr als die Summe seiner Teile!

 behauptet. In der Tat bedarf es zusätzlicher „kritischer“ Verfahren, um 
die aus derselben semiotischen Quelle stammenden Tatsachenbehauptungen und Fiktionen 
auseinander zu dividieren. Wahrheit wird eben auch nur durch Zeichen gebildet, die keine 
unmittelbare Referenz besitzen. Es ist müßig abpassen zu wollen, ab welchem Moment sich 
Bilder in eben dieser Unzuverlässigkeit jedes Zeichens enthüllen. 

16

                                                 
13 Freilich nicht im idealtypischen Sinne des griechischen Malers Zeuxis, der ‒ ein wahrer Anti -Frankenstein ‒ 

seine Helena aus optimalen Körperteilen weiblicher Schönheit zusammensetzte; vgl. MA 16, 626, wo Goethe 
irrtümlich von Venus spricht. 

 Wenn man diesem Ganzen, diesem „Zusammen-
spiel“, das Prädikat „Wahrheit“ versagen will, könnte man den Begriff des „Wahrscheinli-
chen“ ins Spiel bringen, obwohl dieser ästhetische Wert seit dem 18. Jahrhunderts an Geltung 

14 Karl Philipp Moritz: Über die bildende Nachahmung des Schönen, in: ders.: Schriften zur Ästhetik und Poetik. 
Kritische Ausgabe, hg. v. Hans Joachim Schrimpf, Tübingen: Niemeyer 1962 (Neudrucke deutscher 
Literaturwerke, NF 7), S. 63-93, hier S. 82 (im Orig. kursiv), in Goethes „Italienische Reise“ übernommen: 
MA 15, 637 und im Folg. danach zit. 

15 Benedikt Jeßling: Dichtung und Wahrheit, in: Goethe-Handbuch in vier Bänden, hg. v. Bernd Witte u.a., Bd. 
3: Prosaschriften, hg. v. dems., Peter Schmidt, Gernot Böhme, Stuttgart u. Weimar: Metzler 1997, S. 278-330, 
hier S. 279. 

16 Diese „Formel“ wird auf Aristoteles zurückgeführt (Metaphysik, übers. v. Hermann Bonitz, neu hg. v. Ursula 
Wolf, Reinbek/H.: Rowohlt 2010 [6. Aufl.; rowohlts enzyklopädie], S. 217); sie gilt als ein Grundprinzip der 
Gestalttheorie und kann auch von der morphologischen Kunstauffassung von Goethe und Karl Philipp Moritz 
abgeleitet werden. Heinrich Heine (Geständnisse, in: ders.: Sämtliche Schriften, hg. v. Klaus Briegleb, 
München: Hanser 1975, Bd. 6/I, S. 443-501, hier S. 454) kennt auch den umgekehrten Fall der Frau von Staël: 
„Sie hatte angenehme Einzelheiten, welche aber ein sehr unangenehmes Ganze [sic] bildeten […].“ 
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verloren hat. Im Film erlebt er als „Realitätsschein“17 sein Come back. In der Wahrschein-
lichkeit ist jedenfalls das „Wechselspiel zwischen faktualen und fiktionalen Elementen“18

Diese gar nicht so neuartige Gattungsmischung, von der Filmkritik auf den unschönen Namen 
„Biopic[ture]“ getauft,

 
inbegriffen, das Friederike Kerntopf zufolge Stölzls Filmwerk prägt. Aus epistemologischer 
Sicht weist die glatte Filmleinwand ein geradewegs „kubistisches“ Profil der Wirklichkeits-
treue auf. 

19 wurde u.a. durch ‒ auch Stölzl bekannte ‒ Künstlerfilme wie „Ama-
deus“ und „Shakespeare in Love“ vorgeprägt,20 und das Feuilleton hat sich die Schlagzeile 
„Goethe in Love“ nicht entgehen lassen.21 Im Unterschied zu „eindimensionalen“ Verfilmun-
gen von Werthers Leben und Tod, die es auch in der jüngeren Vergangenheit gibt,22 wird in 
dem neuen Genre die Entstehung eines Werkes, das „Making of“, im Rahmen einer Liebesge-
schichte o.ä. dargeboten. Dieser „Antrieb“ zur Werkgenese ist mehr als weniger erfunden, im 
Falle Shakespeares: völlig, da man ja nicht einmal weiß, wer Shakespeare wirklich war. Hier 
suchen die Protagonisten gewissermaßen ihren Autor. Das selbstbezügliche und dadurch 
„zweidimensionale“ „Spiel im Spiel“ ruft in unserem Fall, „Goethe!“, zwangsläufig die Goe-
the-Philologie auf den Plan ‒ verständlich, da sich diese ja erst mühsam vom Verdacht des 
Biographismus zu befreien suchte und der „Tod des Autors“ in der Literaturtheorie so ausgie-
big betrauert wurde. Wäre da ein „Biopic“ nicht der „größte anzunehmende“ Rückfall in die 
„Klassik-Legende“? Literatur als „Konfession“ (MA 16, 306), eine Form, mit der schon der 
Verfasser des „Werther“ freilich spielt? Stölzl thematisiert das Verhältnis von Dichtung und 
Wahrheit auf seine Weise und setzt ‒ fast möchte man sagen ‒ „tapfer“ ein Ausrufezeichen 
hinter seine täuschend echte Version. Ihm zugute zu halten ist, dass der junge Goethe selber 
„Dichtung und Leben verwechselt“23

Diese „Neuversinnlichung“

 und das zeitgenössische Publikum allemal. 
24

                                                 
17 Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse, Stuttgart u. Weimar: Metzler 2001 (3., überarb. Aufl.; Slg. 

Metzler 277), S. 131. 

 hat zweifelsohne ihre ästhetische Berechtigung, wenn ein 
Kunstwerk ‒ und das ist „Goethe!“ ‒ überhaupt der Legitimation bedarf, aber das bewusste 
Ausrufezeichen fordert ja geradewegs zum Dialog heraus. Auch wenn Cornelia Hermann in 

18 Kerntopf: Goethe, Werther und kein Ende, S. 1. 
19 Vgl. Cornelia Hermann: „Goethe!“ Material für schulische und außerschulische Bildung für Sekundarstufe I 

ab Klasse 8 / 14 Jahre und Sekundarstufe II (Goethe_Schulmaterial_final Druck09.pdf (zit. Schulmaterial), S. 
23; vgl. auch Stefanie Weinsheimer: Biopicture, in: Reclams Sachlexikon des Films, hg. v. Thomas Koebner, 
Stuttgart: Reclam 2011 (3., akt. u. erw. Aufl.), S. 85f. Zu denken ist an das Geschichtsdrama, in dem seit jeher 
Liebesbeziehungen als mithin stärkstes Movens des Menschen die Handlung antreiben und konfigurieren.  

20 Milos Forman (Reg.): Amadeus (1984), Director’s Cut, DVD: Warner Home Video 2001 u. John Madden 
(Reg.): Shakespeare in Love (1998), DVD: Universal Pictures 2004. 

21 Talk: Alexander Fehling, Miriam Stein, Philipp Stölzl: Goethe in Love, in: http://www.tvspielfilm.de/news-
und-specials/interviews/talk-alexander-fehling-miriam-stein-philipp-stoelzl-goethe-in-
love,4300538,ApplicationArticle.html. 

22 Aber selbst in der stark aktualisierten „Werther“-Verfilmung von Uwe Janson werden sowohl aus dem Off als 
auch von Werther selber historische Zitate eingesprochen, auch wenn Werther seine empfindsam-
stürmerischen Tiraden an eine denkbar ungeeignete Partnerin adressiert, die stilistisch Vergleichbares nicht auf 
Lager hat. In „Die Braut“ (Buch und Film v. Egon Günther, VHS: absolut Medien 2001) kommt Literatur, z.B. 
die „Erotica Romana“, die Goethe im ersten „Rausche mit der Dame Vulpius“ (Karl August Böttiger, MA 3.2, 
451) geschrieben haben soll, zumal in römischen Erinnerung schwelgend, kaum vor. Goethe soll als 
„vergleichsweise normaler Mensch“ gezeigt werden, so Egon Günther im Interview, in: ders.: Die Braut. Das 
Buch zum Film um Goethe und Christiane Vulpius, hg. v. Jürgen Haase, Berlin: Parthas 1999, S. 128-131, hier 
S. 129. 

23 Bernd Witte, zit. n. Benedikt Jeßling: Dichtung und Wahrheit, in: Goethe-Handbuch in vier Bänden, hg. v. 
Bernd Witte u.a., Bd. 3: Prosaschriften, hg. v. dems., Peter Schmidt, Gernot Böhme, Stuttgart u. Weimar: 
Metzler 1997, S. 278-330, hier S. 303. 

24 Wolfgang Gast, Knut Hickethier, Burkhard Vollmers: Literaturverfilmungen als ein Kulturphänomen, in: 
Literaturverfilmung, hg. v. Wolfgang Gast, Bamberg: Buchner 1993 (Themen ‒ Texte ‒ Interpretationen, Bd. 
11), S. 12-20, hier S. 20. 

http://www.tvspielfilm.de/news-und-specials/interviews/talk-alexander-fehling-miriam-stein-philipp-stoelzl-goethe-in-love,4300538,ApplicationArticle.html�
http://www.tvspielfilm.de/news-und-specials/interviews/talk-alexander-fehling-miriam-stein-philipp-stoelzl-goethe-in-love,4300538,ApplicationArticle.html�
http://www.tvspielfilm.de/news-und-specials/interviews/talk-alexander-fehling-miriam-stein-philipp-stoelzl-goethe-in-love,4300538,ApplicationArticle.html�


7 
 

ihren Informationsmaterialien bewusst darauf verzichtet, Roman und Film „untersuchend ge-
genüberzustellen“,25 so verzichtet sie am Ende doch nicht auf die Angabe von Sekundärlitera-
tur, mit deren Hilfe verglichen werden kann. Im Film selbst werden einerseits 
Epochenbegriffe und ihre Code- und Kraftwörter („toll“, „dreist“, „tolldreist“) ‒ wie zum 
Mitschreiben ‒ zitiert, „Sturm und Drang“, „Empfindsamkeit“, „Aufklärung“ usw., werden 
andererseits Fakten augenzwinkernd umfunktioniert, Daten verdreht, so dass zumindest der 
Kenner die Verfälschung als Fiktionalisierung genießen kann ‒ wenn er kein Spielverderber 
ist. Schließlich kommt durch die eher neugierige als kritische Frage insbesondere des jugend-
lichen Publikums, ob es denn auch „wirklich so“ gewesen,26

 

 der Vergleich „durch die Hinter-
tür“ wieder herein.  

2. Kulturelles Gedächtnis 
Soll man nun die Jugend, erstmals vielleicht dank eines mitreißenden Films von großer Lite-
ratur berührt, in der bildungstauglichen, kulturstiftenden Illusion belassen, ja, so hätte es zu-
mindest sein können, oder wieviel Philologie tut Not? Ein didaktisches Patentrezept gibt es 
nicht: Den Film erst einmal wirken lassen, den Roman zuerst lesen, relevante Fakten ‒ und 
zwar die „richtigen“ ‒ ermitteln, Lehrervortrag, Arbeitsgruppen ‒ alles ist möglich und indi-
viduell kombinierbar.27 Man wüsste gerne, wie es Philipp Stölzls Deutschlehrer, Gerd 
Holzheimer, dem er für die Bekanntschaft mit Goethe besonders dankt, gemacht hat.28 Wis-
senschaft ist jedenfalls auch dem Team um Philipp Stölzl mitnichten fern. So scheint vor al-
lem die Goethe-Biographie von Nicholas Boyle die Drehbuch-Autoren inspiriert zu haben; 
aber da muss weit mehr gewesen sein.29 Literar-, kunst- und kulturgeschichtliche Kenntnisse 
sind ihnen und dem gesamten Stab nicht abzustreiten, auch geradezu eine Liebe zum histori-
schen Detail, obwohl die Authentizität, die der Film ausstrahlt, eine ganz gegenwärtige ist. 
Portraits der historischen Protagonisten bzw. der literarischen Figuren, Bildnisse einiger mar-
kanter Szenen30

                                                 
25 Cornelia Hermann: Schulmaterial, S. 4. Vermittelnd in den „Dialog“ zwischen Roman und Film schaltet sich 

die Wissenschaft ein, die selber zwischen positivistischer Faktentreue und ästhetischer Wertung zu vermitteln 
hat. 

 konnte und wollte auch Stölzl nicht übergehen. Gehören doch einige davon 

26 Vgl. dazu die bekannte Formulierung Leopold von Rankes, in: Geschichten der romanischen und 
germanischen Völker von 1494 bis 1514, Leipzig: Duncker & Humblot 1874, S. VII: Der Historiker wolle 
zeigen, „wie es eigentlich gewesen“. So fragt auch ‒ im Film ‒ der Verleger Weygand: „Hat es sich tatsächlich 
so zugetragen?“ (1:34:09). 

27 Vermutlich wird derzeit ‒ nach Cornelia Hermanns Vorgang ‒ an Unterrichtsmodellen gearbeitet wie nach 
Ulrich Plenzdorfs „Neuen Leiden des jungen W.“ (1972/73; Frankfurt/M.: Suhrkamp 1976), die mehrfach 
auch inszeniert wurden; vgl. Kristin Griethes „Unterrichtsvorschläge und Kopiervorlagen“ (Berlin: Cornelsen 
2009), die sich auch in intertextueller Methodik versucht, nicht gerade überzeugend. 

28 Philipp Stölzl: „Ich hatte einen guten Deutschlehrer, so einen Hippiedeutschlehrer... […] Der war totaler 
Goethe-Fan und hat uns diesen Geheimrat, Straßenbauminister, Universalgelehrten, Farbencrack und Dichter 
auf tolle Art nahegebracht.“ (Talk: Alexander Fehling, Miriam Stein, Philipp Stölzl: Goethe in Love, in: 
http://www.tvspielfilm.de/news-und-specials/interviews/talk-alexander-fehling-miriam-stein-philipp-stoelzl-
goethe-in-love,4300538,ApplicationArticle.html.  

29 Alexander Dydyna zufolge: Nicholas Boyle: Goethe. Der Dichter in seiner Zeit, übers. v. Holger Fliessbach, 
Bd. 1: 1749-1790, Bd. 2: 1790-1803, Frankfurt/M.: Insel 2004 (insel tb 3025). Die Leichtigkeit des Films 
dürfte jedoch anderen, aber schwer fassbaren Quellen entsprungen sein; z.B. könnte der Ausdruck „Flausen im 
Kopf“, den der Wetzlarer Gerichtspräsident dem vom alten Goethe geschickten jungen Goethe austreiben 
möchte, dem recht flott geschriebenen Roman „Der junge Herr Goethe“ von Otto A. Böhmer (München: 
Knaus 1999, S. 119) entstammen.  

30 S. Jutta Assel: Werther-Illustrationen. Bilddokumente als Rezeptionsgeschichte, in: 
http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/johann-wolfgang-von-goethe/die-leiden-des-jungen-

werther/jutta-assel-werther-illustrationen-bilddokumente-als-rezeptionsgeschichte.html, Christina Kröll: 
„Werther“-Illustrationen: Szenische Ausgestaltung der Kernmotive, in: „Die Leiden des jungen Werthers“. 
Goethes Roman im Spiegel seiner Zeit. Eine Ausstellung des Goethe-Museums Düsseldorf, Anton-und-

http://www.tvspielfilm.de/news-und-specials/interviews/talk-alexander-fehling-miriam-stein-philipp-stoelzl-goethe-in-love,4300538,ApplicationArticle.html�
http://www.tvspielfilm.de/news-und-specials/interviews/talk-alexander-fehling-miriam-stein-philipp-stoelzl-goethe-in-love,4300538,ApplicationArticle.html�
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http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/johann-wolfgang-von-goethe/die-leiden-des-jungen-werther/jutta-assel-werther-illustrationen-bilddokumente-als-rezeptionsgeschichte.html�


8 
 

dem „musée imaginaire“ der Weltkultur an – ihr Fehlen würde als „Fehler“ begriffen, etwa 
die dutzendfach gestaltete Brotschneide-Szene (Abb. 4; vgl. MA 1.2, 774),31 eine Ikone der 
Empfindsamkeit. Stölzl bildet sie szenisch nach (Abb. 5; 27:07) und lässt sie auch den ster-
bensbereiten Autor (Johann) im Manuskript nachzeichnen (Abb. 6; 1:18:50).32 Diese und an-
dere Szenen finden sich nicht zuletzt in Unterrichtsmaterialien für das Fach Deutsch, wodurch 
sie nachhaltig dem kollektiven Gedächtnis einverleibt werden.33

                                                                                                                                                         
Katharina-Kippenberg-Stiftung in Verb. m. d. Stadt Wetzlar, Kat. v. Christina Kröll u. Hartmut Schmidt in 
Zus.arb. m. Irmgard Kräuptl u. Ruth Pink, hg. v. Jörn Göres, Düsseldorf: [Druck] Holle 1972, S. 136-147; 
Ursula Mildner-Flesch u. Heinz Krüger: Werther-Illustrationen, Stadtmuseum Ratingen, Ausstellung 19. März 
- 2. Mai 1982, Köln: [Druck] Kleikamp 1982; Bernd W. Seiler u. Jan-Torsten Milde: Goethes „Werther“. 
Bilder ‒ Texte ‒ Töne. Ein Literatur-Kommentar auf CD-Rom, Bamberg: Buchner 2003. 

  

31 Abb. 4: Ferdinand Raab: Lotte schneidet das Brot für ihre Geschwister, nach einer Illustration von Wilhelm 
von Kaulbach, um 1865, Öl auf Leinwand, 66,5 x 54,5 cm, Städtische Sammlungen Wetzlar; Bilddatei: 
http://www.google.de/imgres?q=Goethe+Lotte+Brot&hl=de&tbo=d&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=
HAcfFzqronuawM:&imgrefurl=http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/w2/nsachsen/museen/ausst/l
otte/brot1.htm&docid=TRvVcBUzTQvBUM&imgurl=http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/w2/ns
achsen/museen/ausst/lotte/brot1.jpg&w=341&h=406&ei=rz8dUbfUFI2O4gTIoYGABA&zoom=1&iact=hc&v
px=2&vpy=101&dur=3876&hovh=245&hovw=206&tx=125&ty=161&sig=100630673624584500450&page=
1&tbnh=142&tbnw=117&start=0&ndsp=48&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82. u. Graphik in: 

http://www.google.de/imgres?q=Kaulbach+Goethe+Lotte&hl=de&tbo=d&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbni
d=xav56rbJb3_k9M:&imgrefurl=http://www.akpool.de/ansichtskarten/252606-kuenstler-ak-kaulbach-lotte-
mit-kindern-
mann&docid=fwD9TkXM6GUu5M&imgurl=http://static1.akpool.de/images/cards/25/251859.jpg&w=393&h
=580&ei=OEMdUfXmAo3ptQbcqoCoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=482&vpy=89&dur=275&hovh=273&hov
w=185&tx=120&ty=155&sig=100630673624584500450&page=1&tbnh=147&tbnw=101&start=0&ndsp=55
&ved=1t:429,r:4,s:0,i:94. 

32 In Egon Günthers DEFA-Verfilmung der „Leiden des jungen Werthers“ aus dem Jahr 1976 wirkt die Szene 
geradewegs fad (16:55); letztlich liegt das auch an der unpassenden Besetzung der Rolle der Lotte mit 
Katharina Thalbach, die zwar das berühmte „simple weiße Kleid mit den blaßroten Schleifen“ (MA 1.2, 209) 
trägt ‒ aber vielleicht wird gerade dadurch die „Disproportion“ der schwärmerischen Vorstellungen Werthers 
mit den real existierenden Verhältnissen deutlich: 

 
 
33 In den zahlreichen Unterrichtsmaterialien (die ich durchgesehen habe, die ich aber nicht alle zitieren kann und 

will) findet sich die Brotschneide-Szene allerdings nur einmal und auch nur in einem Ausschnitt; s. Rüdiger 
Bernhardt: Johann Wolfgang von Goethe: Die Leiden des jungen Werther, Hollfeld: Bange 2011 (Königs 
Erläuterungen, Bd. 79), S. 97. Am meisten wird das Deutschordenshaus, das Wohnhaus der Buffs (Abb. 27), 
abgebildet, das aber wenig mit dem Roman zu tun hat ‒ ein Beleg mehr für die unterentwickelte 
Bildkompetenz der derzeitigen Deutschlehrergeneration. Vor allem werden die relevanten Bildmotive oder 
„Bildprogramme“ nicht genutzt, wie sie insbesondere Assel: Werther-Illustrationen hervorhebt: „Der 
Außenseiter im bürgerlichen Heim“ bzw. „Die problematische Integration in die Familie“. Lesedidaktisch 
wäre gerade das „Buch als Verführer“ interessant. 

http://www.google.de/imgres?q=Goethe+Lotte+Brot&hl=de&tbo=d&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=HAcfFzqronuawM:&imgrefurl=http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/w2/nsachsen/museen/ausst/lotte/brot1.htm&docid=TRvVcBUzTQvBUM&imgurl=http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/w2/nsachsen/museen/ausst/lotte/brot1.jpg&w=341&h=406&ei=rz8dUbfUFI2O4gTIoYGABA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=101&dur=3876&hovh=245&hovw=206&tx=125&ty=161&sig=100630673624584500450&page=1&tbnh=142&tbnw=117&start=0&ndsp=48&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82�
http://www.google.de/imgres?q=Goethe+Lotte+Brot&hl=de&tbo=d&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=HAcfFzqronuawM:&imgrefurl=http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/w2/nsachsen/museen/ausst/lotte/brot1.htm&docid=TRvVcBUzTQvBUM&imgurl=http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/w2/nsachsen/museen/ausst/lotte/brot1.jpg&w=341&h=406&ei=rz8dUbfUFI2O4gTIoYGABA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=101&dur=3876&hovh=245&hovw=206&tx=125&ty=161&sig=100630673624584500450&page=1&tbnh=142&tbnw=117&start=0&ndsp=48&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82�
http://www.google.de/imgres?q=Goethe+Lotte+Brot&hl=de&tbo=d&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=HAcfFzqronuawM:&imgrefurl=http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/w2/nsachsen/museen/ausst/lotte/brot1.htm&docid=TRvVcBUzTQvBUM&imgurl=http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/w2/nsachsen/museen/ausst/lotte/brot1.jpg&w=341&h=406&ei=rz8dUbfUFI2O4gTIoYGABA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=101&dur=3876&hovh=245&hovw=206&tx=125&ty=161&sig=100630673624584500450&page=1&tbnh=142&tbnw=117&start=0&ndsp=48&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82�
http://www.google.de/imgres?q=Goethe+Lotte+Brot&hl=de&tbo=d&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=HAcfFzqronuawM:&imgrefurl=http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/w2/nsachsen/museen/ausst/lotte/brot1.htm&docid=TRvVcBUzTQvBUM&imgurl=http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/w2/nsachsen/museen/ausst/lotte/brot1.jpg&w=341&h=406&ei=rz8dUbfUFI2O4gTIoYGABA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=101&dur=3876&hovh=245&hovw=206&tx=125&ty=161&sig=100630673624584500450&page=1&tbnh=142&tbnw=117&start=0&ndsp=48&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82�
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http://www.google.de/imgres?q=Kaulbach+Goethe+Lotte&hl=de&tbo=d&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=xav56rbJb3_k9M:&imgrefurl=http://www.akpool.de/ansichtskarten/252606-kuenstler-ak-kaulbach-lotte-mit-kindern-mann&docid=fwD9TkXM6GUu5M&imgurl=http://static1.akpool.de/images/cards/25/251859.jpg&w=393&h=580&ei=OEMdUfXmAo3ptQbcqoCoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=482&vpy=89&dur=275&hovh=273&hovw=185&tx=120&ty=155&sig=100630673624584500450&page=1&tbnh=147&tbnw=101&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,r:4,s:0,i:94�
http://www.google.de/imgres?q=Kaulbach+Goethe+Lotte&hl=de&tbo=d&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=xav56rbJb3_k9M:&imgrefurl=http://www.akpool.de/ansichtskarten/252606-kuenstler-ak-kaulbach-lotte-mit-kindern-mann&docid=fwD9TkXM6GUu5M&imgurl=http://static1.akpool.de/images/cards/25/251859.jpg&w=393&h=580&ei=OEMdUfXmAo3ptQbcqoCoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=482&vpy=89&dur=275&hovh=273&hovw=185&tx=120&ty=155&sig=100630673624584500450&page=1&tbnh=147&tbnw=101&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,r:4,s:0,i:94�
http://www.google.de/imgres?q=Kaulbach+Goethe+Lotte&hl=de&tbo=d&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=xav56rbJb3_k9M:&imgrefurl=http://www.akpool.de/ansichtskarten/252606-kuenstler-ak-kaulbach-lotte-mit-kindern-mann&docid=fwD9TkXM6GUu5M&imgurl=http://static1.akpool.de/images/cards/25/251859.jpg&w=393&h=580&ei=OEMdUfXmAo3ptQbcqoCoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=482&vpy=89&dur=275&hovh=273&hovw=185&tx=120&ty=155&sig=100630673624584500450&page=1&tbnh=147&tbnw=101&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,r:4,s:0,i:94�
http://www.google.de/imgres?q=Kaulbach+Goethe+Lotte&hl=de&tbo=d&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=xav56rbJb3_k9M:&imgrefurl=http://www.akpool.de/ansichtskarten/252606-kuenstler-ak-kaulbach-lotte-mit-kindern-mann&docid=fwD9TkXM6GUu5M&imgurl=http://static1.akpool.de/images/cards/25/251859.jpg&w=393&h=580&ei=OEMdUfXmAo3ptQbcqoCoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=482&vpy=89&dur=275&hovh=273&hovw=185&tx=120&ty=155&sig=100630673624584500450&page=1&tbnh=147&tbnw=101&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,r:4,s:0,i:94�
http://www.google.de/imgres?q=Kaulbach+Goethe+Lotte&hl=de&tbo=d&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=xav56rbJb3_k9M:&imgrefurl=http://www.akpool.de/ansichtskarten/252606-kuenstler-ak-kaulbach-lotte-mit-kindern-mann&docid=fwD9TkXM6GUu5M&imgurl=http://static1.akpool.de/images/cards/25/251859.jpg&w=393&h=580&ei=OEMdUfXmAo3ptQbcqoCoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=482&vpy=89&dur=275&hovh=273&hovw=185&tx=120&ty=155&sig=100630673624584500450&page=1&tbnh=147&tbnw=101&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,r:4,s:0,i:94�
http://www.google.de/imgres?q=Kaulbach+Goethe+Lotte&hl=de&tbo=d&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=xav56rbJb3_k9M:&imgrefurl=http://www.akpool.de/ansichtskarten/252606-kuenstler-ak-kaulbach-lotte-mit-kindern-mann&docid=fwD9TkXM6GUu5M&imgurl=http://static1.akpool.de/images/cards/25/251859.jpg&w=393&h=580&ei=OEMdUfXmAo3ptQbcqoCoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=482&vpy=89&dur=275&hovh=273&hovw=185&tx=120&ty=155&sig=100630673624584500450&page=1&tbnh=147&tbnw=101&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,r:4,s:0,i:94�
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Abb. 4: Raab (nach Kaulbach): Lotte schneidet Brot, um 1865 

 

 
Abb. 5: Brotschneide-Szene 
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Abb. 6: Johanns Erinnerungsskizze 

Der Regisseur ist also stets gehalten, eine Wahl zwischen (geglaubter bzw. verbürgter) Histo-
rizität und gegenwärtigem Verständnis zu treffen.34

Philipp Stölzl wollte jedenfalls kein zweiter Nicolai sein, der der Geschichte ein fragwürdiges 
„happy end“

 Dieser dem Publikum geschuldete Kom-
promiss ist z.B. im Falle „Goethes“ (als Filmfigur) „historischer“ ausgefallen, vollzog dage-
gen im Falle „Lottes“ einen starken Pendelschlag zur Moderne hin. Dafür verantwortlich 
zeichnet ein neues emanzipiertes Frauenbild, freilich im Rahmen der unvermindert engen 
sozialgeschichtlichen Bedingungen. Miriam Stein verleiht der Figur der Lotte wohl erstmals 
einen Körper und eine Stimme, letzteres wohlgemerkt im Sinne der Mündigkeit. Katharina 
Thalbach (bei Egon Günther, 1976) ist ebenso fehlbesetzt wie Hannah Herzsprung, die im-
merhin in ihrer schauspielerischen Unbedarftheit deutlich macht, wie sehr Werther (Stefan 
Konarske) ‒ um es dem Film (2008) entsprechend auszudrücken ‒ einen reinen Egotrip ab-
zieht. Sie hat dem nichts entgegen zusetzen.  

35 beschert. Der Film gewinnt an Tiefe, indem die exemplarische, ja leitmotivi-
sche Bedeutung von Lessings Trauerspiel „Emilia Galotti“ gesteigert wird, dessen Plot in der 
heutigen Gesellschaft ansonsten eher befremdlich wirkte.36 Die Erklärung, dass genau diese 
Lektüre „auf dem Pulte“ (MA 1.2, 299) des Selbstmörders, und nicht auf Lottes Nachttisch, 
aufgeschlagen liegt, bedurfte im Roman noch eines doppelten Transfers: eine Identifikation 
Werthers mit Emilia (denn auch er tötet sich) und dann deren Identifikation mit Lotte,37

                                                 
34 Zur „Hermeneutik der Aktualisierung“ s. Klaus H. Kiefer: Die Lust der Interpretation – Praxisbeispiele von 

der Antike bis zur Gegenwart, Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren 2011, S. 37 u.ö. Man bedenke, dass 
alle Aktualisierungen um so schneller historisch werden, je stärker sie in einer Gegenwart verankert sind. Das 
ist z.B. der Fall in Jacques Doillons Film, der „Werther“ in die Fassungslosigkeit von Pariser Jugendlichen der 
1980-er Jahre angesichts des Selbstmords eines ihrer Freunde (Guillaume) transferiert. Existenzielle Leere, 
noch nicht voll entwickelte Beziehungsfähigkeit und die „dunkle“ Macht der Sexualität werden mit 
„Werther“-Zitaten belegt, die aber selber rätselhaft bleiben: „[…] c’est peut-être un peu comme Guillaume, 
c’est un mec qui s’est suicidé.“ (Le jeune Werther [Buch], S. 59) Das Buch endet mit der Gedankenstimme des 
Protagonisten Ismaël aus dem Off: „Ah ce vide! Ce vide épouvantable! Souvent je me dis si je pouvais ne 
serait-il qu’une fois la serrer sur mon cœur, tout ce vide serait comblé.“ (ebd., S. 122) Die Passage ist die 
Verkürzung einer französischen Übersetzung (nicht sicher zu ermitteln) von MA 1.2, 264.  

 die 
aber aus freien Stücken ‒ man kann kaum sagen: mit falschem Bewusstsein ‒ die Ehe mit 
dem braven Albert eingeht. Desgleichen ist auch die Film-Lotte voll bei Verstand, als sie der 
Dichterliebe entsagt. Auch hier ist der Film eindeutiger, indem sich Lotte erklärt. Die Roman-
Lotte wirkt auf den heutigen Leser weitaus seichter. Ich zitiere aus dem Drehbuch: 

35 Vgl. Christoph Friedrich Nicolai: Vertraute Briefe von Adelheid B. an ihre Freundin Julie S. Ein Roman; 
Freuden des jungen Werthers. Eine Parodie, m. e. Nachw. hg. v. Günter de Bruyn, Berlin: Der Morgen 1982 
(Märkischer Dichtergarten); Goethes Reaktion s. MA 1.1, 263f. 

36 Vgl. die muslimischen „Ehrenmorde“. 
37 Die Roman-Lotte scheint „Emilia Galotti“ nicht zu kennen ‒ die Tragödie hätte zuviel Sprengkraft entwickelt 

‒, Stölzls Film-Lotte dagegen identifiziert sich wesentlich mit der Titelheldin, die der Film-Albert ‒ den Gag 
hat sich auch Stölzl nicht entgehen lassen ‒ Emilia „nicht persönlich“ kennt (47:59).  
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   LOTTE 
Will Werther in der Provinz  
bleiben? Seinen Doktor machen?  
Lottes ganze Familie ernähren? Und 
ein angesehener Bürger der Stadt  
Wetzlar werden? Sich am Gericht  
immer weiter hocharbeiten? Bis zum  
Präsidenten?  
     (Pause)  
Das ist doch nicht Werthers Leben.  
     (Pause) 
Das ist Alberts Leben.  
     (Pause)  
Und Lottes…38

Folgt hier der Film dem Drehbuch wortwörtlich, so lässt er das enttäuschte und verletzende 
Geplänkel nach Johanns Bitte, ihn zu verlassen, weg: 

 

 
   JOHANN 

Gehen Sie bitte.  
(Pause) 
Lottes Vernunft ist mir widerlich. 

   LOTTE 

Werthers eitler Pathos ist es mir  
ebenfalls.39

Mit dieser Vernunftlösung, jedenfalls von Lottes Seite, allerdings wird das Problem der aris-
tokratischen Libertinage, das Emilia aus der Bahn wirft, übergangen, und die die damit kon-
notierte Adelskritik des „Werther“ (bes. MA 1.2, 254ff.), die nicht zuletzt dessen Sprengkraft 
ausmachte, fehlt völlig.

 

40 Der Film „Goethe!“ ist durch und durch verbürgerlicht. Wenn man 
die Kränkung bedenkt, die Werther erfährt, als er aus der adligen Gesellschaft gewiesen wird, 
erscheint es als ziemliche Verharmlosung, den jungen Wilden (Johann) und seine Freunde 
Merck und Vogler zu zeigen,41 wie sie sich „am kalten Büffet“42

                                                 
38 Drehbuch, S. 186. 

 der herrschenden Klasse 

39 Ebd. 
40 Hier ist Egon Günthers DDR-Produktion in der Darstellung herrlich unsympathischer Aristokraten radikaler; 

allerdings ist auch das Volk „tümlicher“ (i.e. dümmlicher), als es Bertolt Brecht (Da das Instrument verstimmt 
ist, in: ders: Gesammelte Werke in 20 Bänden, in Zus.arb. m. Elisabeth Hauptmann hg. v. Suhrkamp Vlg., 
Frankfurt/M.: Suhrkamp 1967 [Werkausg. ed. suhrkamp], Bd. 9: Gedichte 2, S. 624-625, hier S. 625) 
gewünscht hätte. Werther leidet sowohl an der mediokren Bourgeoisie, als auch unter dem Ancien Regime. 
Die Dörfler sprechen ihn als „Herrn“ an. Seine Klassenlage ist prekär. 

41 Die Figur Johann Heinrich Merck ist historisch, nicht die Voglers. Nicht allein deswegen ist ein gemeinsames 
Auftreten des Trios in Wetzlar undenkbar. Gezeigt werden soll, dass der „Sturm und Drang“ eine „bündische“ 
Bewegung junger Männer darstellte. Der (blonde, untersetzte) Schauspieler Stefan Haschke weist eine gewisse 
Ähnlichkeit mit einem Merck-Porträt (anonym, undat. Tuschzeichnung über Bleistift) auf, vgl. Goethe. Sein 
Leben in Bildern und Texten. Vorwort v. Adolf Muschg, hg. v. Christoph Michel, gest. v. Willy Fleckhaus, 
Frankfurt/M.: Insel 1982, S. 84, Scan: 
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gütlich tun. Die Szene, vor allem der weggelassene Teil, erinnert moderat an die Soirée, in der 
sich Brechts Baal mehr dem Essen und Trinken als der Dichtung widmet.43

 

 

3. Sprachen ‒ Schriften ‒ Bilder 
Was bei der „Werther“-Lektüre der individuellen Einbildungskraft unterliegt,44 wird beim 
Film zur Probe aufs Exempel. Selbst in radikalen Experimenten kann im Film nicht auf eine 
„realistische“ Bildgebung verzichtet werden, ebenso wenig wie bei der Literatur auf Lautzei-
chen. Im Film kann auch nicht auf spekulative Ironie zurückgegriffen werden, wie etwa bei 
Mynonas Groteske „Goethe spricht in den Phonographen“,45 sondern Goethe, Lotte und ihre 
gesamte Entourage müssen sprechen, und sie sprechen weder mit Frankfurter noch mit mittel-
hessischem (Wetzlarer) Akzent. Die (entzückenden) Buffschen Kinder zitieren die schwäbi-
sche Maxime „Mir gäbet nix“ auf Hochdeutsch: „Wir geben nix.“ (25:37)46 Die Protagonisten 
müssen auch schreiben, zeichnen, tanzen, singen usw., was nicht nur vergessene Künste der 
Goethezeit, etwa Schattenriss und Scherenschnitt, in Erinnerung ruft, sondern in der Produk-
tion auch Spezialisten fordert,47 die z.B. Goethes und Lottes Handschrift und die Zwischenti-
tel so gestalten, dass sie zwar „alt“ aussehen, aber auch vom breiten Publikum ohne Schwie-
rigkeit gelesen werden können (Abb. 7; 00:33).48 Was für die Handschrift (Abb. 8)49

                                                                                                                                                         

 

 gilt, die 

 
42 Reinhard Mey: Die heiße Schlacht am kalten Buffet, 1972, deren Text und Einspielungen im Internet 

dutzendfach zu finden sind, wird hier nur des Ausdrucks wegen zitiert. 
43 Vgl. Bertolt Brecht: Baal [Fassung von 1919], in: ders.: Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter 

Ausgabe, hg. v. Werner Hecht u.a., Bd. 1: Stücke 2, bearb. v. Hermann Kähler, Berlin u. Weimar: Aufbau u. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp 1989, S. 17-26. 

44 Vgl. die immer etwas peinlichen, aber didaktisch begründeten Aktualisierungen wie z.B. in Michael 
Huesmann: Johann Wolfgang Goethe: Die Leiden des jungen Werther. Kopiervorlagen und Module für 
Unterrichtssequenzen, München: Oldenbourg 2010 (Oldenbourg Unterrichtsmaterial Literatur), S. 23: „Der 
Werther-Test“ oder das „literarische Experiment“ (ebd., S. 44): „Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie 
sind für ein halbes Jahr ins Ausland gegangen und Sie haben sich dort so verliebt, wie Sie es bislang nicht für 
möglich hielten. Ihr Herz zerspringt fast vor Glück und Sie möchten, dass Ihre besten Freundinnen oder 
Freunde auch daran teilhaben. Leider können Sie nur per Brief oder elektronisch mit ihnen kommunizieren.“ 

45 Mynona (= Salomo Friedlaender): Goethe spricht in den Phonographen. Eine Liebesgeschichte, in: ders.: 
Schwarz-weiß-rot. Grotesken, München: Wolff 1916 (2. Aufl.; Der jüngste Tag, Bd. 31), S. 11-26. 

46 So auch im Drehbuch (S. 65). Der entsprechende Untertitel ist leider nicht zusammen mit den Kindern zu 
sehen, die vor den vermeintlichen Bettlern die Tür sofort wieder schließen. 

47 Exemplarisch nenne ich hier nur den Schriftenmaler Les Peter und die Zeichnerin Olivia Seiling; zum 
gesamten Stab vgl. Presseinformation zu „Goethe!“, S. 26ff. 

48 Abb. 7: Dieser erste Zwischentitel (00:33) ist wohl inspiriert von Wolfgang Klien: „Er sprach viel und trank 
nicht wenig“. Goethe ‒ Wie berühmte Zeitgenossen ihn erlebten, gelesen v. Christoph Lindert, 3 CDs, 
München: Langen Müller 2004 (Die Langen Müller Audio-Books), der seinen Titel allerdings einer Hegel-
Biographie Karl Eduard Holteis entlieh, wie Otto A. Böhmer: Hegel & Hegel oder Der Geist des Weines. 
Erzählung, Tübingen: Klöpfer u. Meyer 2011, S. 132 nahelegt: „Der Alte [Hegel] sprach viel und trank nicht 
wenig […].“ Die Zwischentitel werden sukzessive geschrieben und mit dem Geräusch einer kratzenden Feder 
unterlegt. Sie stehen bis auf die letzten Inserts, die im Präteritum auf die Werther-Wirkung vorausdeuten, im 
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als heute unleserlich durch eine Phantasieschrift „modernisiert“ werden musste, gilt natürlich 
auch für die Goethe-Federzeichnungen, Lavierungen etc. (Abb. 6; 9, 39). Man vergleiche: 

 

  
Abb. 7: Der erste Zwischentitel 

 

 
Abb. 8: Goethes Handschrift: Fragment des „Werther“-Entwurfs, vor 1774 

 

                                                                                                                                                         
„auktorialen Präsens“ (vgl. Franz K. Walzel: Theorie des Erzählens, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
1979 [UTB 904], S. 59). 

49 Abb. 8: Fragment von Goethes „Werther“-Entwurf aus dem Nachlass Charlotte von Steins; Bilddatei: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:HandschriftGoetheZuWerther.jpg: „Sie sind durch ihre Hände gegangen, sie 
hat den Staub davon geputzt, ich küsse sie tausendmal, sie hat euch berührt. Und du Geist des Himmels 
begünstigst meinen Entschluß. Und sie reicht dir das Werckzeug, Sie von deren Händen ich den Todt zu 
empfangen wünschte und ach nun empfange. Sie zitterte sagte mein Bedienter als sie ihm die Pistolen gab. O 
Herr sagte der gute Junge eure abreise thut euern Freunden so leid. Albert stand am Pultem, ohn sich um zu 
wenden sagte er zu Madame Gieb ihm die Pistolen, sie stund auf und er sagte: ich laß ihm glückliche Reise 
wünschen, und sie nahm die Pistolen und putzte den Staub sorgfältig ab und zauderte und zitterte“ (vgl. MA 
1.2, 295; Transkription nach: Goethe. Sein Leben in Bildern und Texten, S. 93). 
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Abb. 9: Johanns Brief und Lottes Schattenriss 

Selbst Johanns „Tanzschrift“ (Abb. 10; 03:55), deren Inhalt wohl an das bekannte „Götz“-
Zitat erinnern soll (MA 1.1, 615), muss in ihrer Modernität herausgestellt werden, obwohl die 
Grundform der Großbuchstaben die Goethe durchaus bekannte, aber eher für Französisch und 
Latein gebrauchte, Antiqua darstellt. Damit soll mitnichten die filmmetaphorische Kühnheit 
dieses „tollen“ Tanzes in Abrede gestellt werden; in Fraktur wäre dieser aber schwer möglich 
gewesen. 

 
Abb. 10: Johanns „Tanzschrift“ 

Die schauspielerischen Leistungen, allen voran der Protagonisten, Lotte, Johann, Albert, Lot-
tes Vater und Senior Goethe, müssen kaum mehr im Detail gelobt werden; hier hat das Feuil-
leton schon seine Pflicht getan. Sie wirken historisch und aktuell glaubwürdig zugleich. Das 
gilt vor allem für Lottes ambivalentes Mienenspiel beim Heiratsantrag Alberts oder auch in 
allen Dialogen mit Johann. Auch dessen „agile“ ‒ so Cornelia Hermann50 ‒ Körpersprache, 
für die es ja kaum brauchbare Vorbilder gibt, allenfalls Berichte oder z.B. Tischbeins freilich 
etwas späteren Skizzen des italienischen Goethe (Abb. 11),51

                                                 
50 Hermann: Schulmaterial, S. 18. 

 die etwas von dessen „Leichtig-
keit und Grazie“ (MA 3.1, 96) verraten, musste neu erfunden bzw. gestaltet werden (Abb. 12; 
21:42).  

51 Abb. 11: Johann Heinrich Tischbein: Goethe am Fenster seiner römischen Wohnung am Corso, Aquarell, 
Kreide und Feder über Bleistift, 41,5 x 26,6 cm, Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe Museum; 
Bilddatei: 
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.kisc.meiji.ac.jp/~mmandel/recherche/grafik/goethe_casa.jpg
&imgrefurl=http://www.kisc.meiji.ac.jp/~mmandel/recherche/goethe_casa.html&h=970&w=600&sz=78&tbni
d=K4IXNzqqydzOwM:&tbnh=91&tbnw=56&zoom=1&usg=__5Ctm48lq4J0BsFwOE9gkh6Uplr4=&docid=
wM5l16hAIY8t1M&sa=X&ei=GnQ7UZLqLMXEswbm6YC4CQ&ved=0CDoQ9QEwAQ&dur=1473. 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.kisc.meiji.ac.jp/~mmandel/recherche/grafik/goethe_casa.jpg&imgrefurl=http://www.kisc.meiji.ac.jp/~mmandel/recherche/goethe_casa.html&h=970&w=600&sz=78&tbnid=K4IXNzqqydzOwM:&tbnh=91&tbnw=56&zoom=1&usg=__5Ctm48lq4J0BsFwOE9gkh6Uplr4=&docid=wM5l16hAIY8t1M&sa=X&ei=GnQ7UZLqLMXEswbm6YC4CQ&ved=0CDoQ9QEwAQ&dur=1473�
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.kisc.meiji.ac.jp/~mmandel/recherche/grafik/goethe_casa.jpg&imgrefurl=http://www.kisc.meiji.ac.jp/~mmandel/recherche/goethe_casa.html&h=970&w=600&sz=78&tbnid=K4IXNzqqydzOwM:&tbnh=91&tbnw=56&zoom=1&usg=__5Ctm48lq4J0BsFwOE9gkh6Uplr4=&docid=wM5l16hAIY8t1M&sa=X&ei=GnQ7UZLqLMXEswbm6YC4CQ&ved=0CDoQ9QEwAQ&dur=1473�
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.kisc.meiji.ac.jp/~mmandel/recherche/grafik/goethe_casa.jpg&imgrefurl=http://www.kisc.meiji.ac.jp/~mmandel/recherche/goethe_casa.html&h=970&w=600&sz=78&tbnid=K4IXNzqqydzOwM:&tbnh=91&tbnw=56&zoom=1&usg=__5Ctm48lq4J0BsFwOE9gkh6Uplr4=&docid=wM5l16hAIY8t1M&sa=X&ei=GnQ7UZLqLMXEswbm6YC4CQ&ved=0CDoQ9QEwAQ&dur=1473�
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.kisc.meiji.ac.jp/~mmandel/recherche/grafik/goethe_casa.jpg&imgrefurl=http://www.kisc.meiji.ac.jp/~mmandel/recherche/goethe_casa.html&h=970&w=600&sz=78&tbnid=K4IXNzqqydzOwM:&tbnh=91&tbnw=56&zoom=1&usg=__5Ctm48lq4J0BsFwOE9gkh6Uplr4=&docid=wM5l16hAIY8t1M&sa=X&ei=GnQ7UZLqLMXEswbm6YC4CQ&ved=0CDoQ9QEwAQ&dur=1473�
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Abb. 11: Tischbein: Goethe am Fenster seiner römischen Wohnung, 1787 

 

 
Abb. 12: Goethe am Fenster in Wetzlar 

Fehling zeigt das jugendsprachliche Ausdrucksverlangen z.B. auch durch Sprechpausen und 
eben ein diese Pausen füllendes Wenden des Kopfes von links nach rechts (oder umgekehrt ‒ 
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„oder oder oder“), was in Falle der Prüfung zunächst verrät, dass der Kandidat keine Ahnung 
vom „genauen Wortlaut des Augustäischen Prinzips“ (Abb. 13; 01:14) hat  

 
Abb. 13: Prüfungsfrage 

und er nach kurzer Besinnung trotzdem „frei drauf los“ redet (was er ja kann), wobei aber ‒ 
intendiert oder nicht52 ‒ die mangelhafte Prüfungsvorbereitung Johanns erst recht zum Vor-
schein kommt: Dieser schwafelt im Examen von den „principii der allgemeinen Recht-
sprechung“,53

Goethe war ein für heutige Verhältnisse hervorragender Zeichner und Maler und er hat auch 
Briefe, Werke und Tagebücher immer wieder mit spontanen Federzeichnungen ergänzt,

 dabei müsste es „principia“ heißen; „principium“ ist Neutrum. Nicht zuletzt 
bedarf Jerusalems Stottern der Erwähnung; es ist historisch nicht verbürgt. Das Handicap soll 
seine psychische Labilität anzeigen, obwohl er mehrfach viel gewitzter reagiert als sein 
Freund Johann.  

54

                                                 
52 Den Hinweis verdanke ich Markus Janka, Altphilologe an der Ludwig-Maximilians-Universität (Mail vom 

14.11.2011). Er bestätigt auch, dass es „keinen Text, der den Titel ‘principium Augusti’ oder im Plural 
‘principia Augusti’ trägt“, gibt. Seitens der Drehbuch-Verfasser scheint eine kreative „Ableitung“ von der 
Herrschaftsform des „Augusteischen Prinzipats“ vorzuliegen; weniger wahrscheinlich wäre, dass der Prüfer, 
der sich ja mit Johanns Vater verbunden weiß, dem Kandidaten eine Fangfrage nach dem „genauen Wortlaut“ 
von etwas, das es gar nicht gibt, gestellt hätte ‒ noch weniger wahrscheinlich, dass der Professor sich geirrt 
hätte… (Die Szene ist sehr authentisch gespielt.) 

 im 
Falle der Niederschrift des „Werther“, die im Film viel kürzer erscheint als von Goethe selber 
angegeben (MA 16, 621), ist solches nicht bezeugt (da ja bekanntlich das Manuskript verloren 
ist), erlaubt aber dem Film, die für Johann relevanten Erinnerungen bildlich zu rekapitulieren, 
so dass sein Text fast zur „graphic novel“ tendiert ‒ mit Stimmen aus der Erinnerung. Neben 
der schon genannten Brotschneide-Szene fehlte in historischen Illustrationen der fatale Frei-
tod Jerusalems nicht, der sich im Falle Johanns zunächst als Androhung erweist, dann aber 
nach Lottes Adieu beinahe zum blutigen Ernst wird. Die ansonsten mehrfach illustrierte Ab-
schieds-Szene fehlt im Film (Abb. 14), da es hier ja schon zu mehr als nur „wütenden Küs-
sen“ (MA 1.2, 290) gekommen war und der Bruch zwischen den Verlobten, Lotte und Albert, 
und Johann anders inszeniert wird. 

53 Drehbuch, S. 16.  
54 Vgl. z.B. Goethe an Auguste Gräfin zu Stolberg, 10. März 1775, in: Der Brief ‒ Ereignis & Objekt. Katalog 

der Ausstellung im Freien Deutschen Hochstift ‒ Frankfurter Goethe -Museum, 11. September - 16. November 
2008, hg. v. Anne Bohnenkamp u. Waltraud Wiethölter, Frankfurt/M.: Stroemfeld 2008, S. 118, Scan, u. MA 
3.1, S. 7ff.: Tagebuch der italienischen Reise für Frau von Stein 1786; vgl. überhaupt Corpus der 
Goethezeichnungen, Bd. 1: Von den Anfängen bis zur Italienischen Reise 1786, bearb. v Gerhard Femmel, 
Leizig: Seemann 1968. 
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Abb. 14: Chodowiecki: „Kuss-Szene“ 

Wie problematisch schon für die bürgerliche Öffentlichkeit die Inszenierung von erotischer 
Bildlichkeit gewesen sein mag, kann an Chodowieckis Zeichnung zur Himburgschen „Wert-
her“-Ausgabe 1775 (gestochen von Daniel Berger) gezeigt werden.55 Die Illustration verstößt 
nicht nur aus Gründen der Dezenz gegen anatomische Proportionen. Dass es zu keiner Liebes- 
und Leibesvereinigung kommt, dazu bedurfte es „zentnerschwerer“ mentaler und moralischer 
Hinderungsgründe, die hier nicht ausdiskutiert werden können. Damit man diese sieht, bedarf 
es einer drastisch dekuvrierenden Analyse der Körper- und Kleidersprache. Nebenbei be-
merkt: Goethe nennt das Sitzmöbel „Canapee“ (MA 1.2, 283) und Chodowiecki polstert es 
karg, da „Le Sopha“ dank Crébillons so betiteltem „conte moral“ stark erotische Konnotatio-
nen besaß.56

Die Kuss-Szene ist der prägnante Moment, dem die allgemein-menschliche Erfüllung versagt 
wird (vgl. MA 4.2, 78ff.) und von der Goethe erst ‒ Werthers Leiden eingedenk ‒ in den 
„Erotica Romana“ dichtet (MA 3.2, 38 u. 40, IV). Zwar deutet Chodowiecki an, dass Werther 
(Lesart A) zwischen den Beinen der auf dem Kanapee sitzenden Lotte kniet,

  

57 aber er zeigt 
nur deren rechte Hüfte und rechtes Bein (verhüllt), während die linke Seite in den Stoffmas-
sen eines ‒ vermutlich ‒ ramponierten Reifrocks58

                                                 
55 Abb. 14: Daniel Nikolaus Chodowieckis Zeichnung (ohne Titel), in: Goethe-Museum Düsseldorf, Werther-

Saal, II, 48 (Ausschnitt; zus. m. Idealporträt Werthers 13 x 7,8 cm); Bilddatei: 

 verfließt. Die verfängliche Position (die 
Damen trugen in der Goethezeit keine Unterwäsche), die in vielen galanten Erotica des 18. 
Jahrhunderts dargestellt wird, wird dadurch gemäßigt, dass Werther, der ein Schwärmer, aber 
kein Draufgänger ist, mit beiden Knien auf dem Boden bleibt und sich der Angeschmachteten 

http://www.goethe-museum-
kippenberg-stiftung.de/register/index.html. 

56 Claude-Prosper Jolyot de Crébillon: Le Sopha, Vorw., Anm., Bibliogr. u. Chronolog. v. Françoise Juranville, 
Paris: GF-Flammarion 1995; die Erwartungshaltung des Lesers bzw. der Leserin s. z.B. S. 96: „Il s’approcha 
de moi, et en me prenant brusquement entre ses bras, il me renversa sur un sopha.“ 

57 Zur Körpersprache vgl. Klaus H. Kiefer: „Le Corancan“ – Sprechende Beine, in: Image. Zeitschrift für 
interdisziplinäre Bildwissenschaft, Nr. 16 (24. Juli 2012), http://www.gib.uni-tuebingen.de/image-2, ersch. 
auch in: Kodikas/Code. Ars Semeiotica. An International Journal of Semiotics, Bd. 35.1-2 (2012). 

58 Reifröcke konnten schon beachtliche Dimensionen aufweisen (vgl. Klaus H. Kiefer: Die „Schmetterlinge“ der 
Revolution ‒ Goethes „Recension einer Anzahl französischer satyrischer Kupferstiche“ 1797, in:  
http://www.goethezeitportal.de/index.php?id=6591  oder 
http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/johann-wolfgang-von-goethe/goethe-kupferstiche.html 
(Newsletter 9, Juli 2012), zu Nr. 39) ‒ aber warum sollte Lotte des Abends ein solches Monstrum von „robe de 
cérémonie“ tragen? Die „realistische“ DEFA-Verfilmung von Egon Günther scheint geradewegs durch das 
„Vorbild“ Chodowieckis verunsichert und lässt Lotte die Schuhe ausziehen, bevor sie sich aufs Kanapee 
kuschelt, d.h. die Schuhe könnten auch bei Chodowiecki auf dem Parkett verrutscht sein.  

http://www.goethe-museum-kippenberg-stiftung.de/register/index.html�
http://www.goethe-museum-kippenberg-stiftung.de/register/index.html�
http://www.gib.uni-tuebingen.de/image-2�
http://www.goethezeitportal.de/index.php?id=6591�
http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/johann-wolfgang-von-goethe/goethe-kupferstiche.html�
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auch nicht frontal zukehrt. Eine Überlänge von Lottes Oberkörper und Beinen ermöglicht 
allerdings eine zweite Lesart (B): Lottes Beine gehen beide am knieenden Werther vorbei 
(auch sind zwei Schuhspitzen zu sehen). Was im Fall A als Hüfte und Bein identifiziert wer-
den kann, wäre dann nur ein Teil aufgebauschter Rock. Signal der doppelten Lesart (eine Lot-
te mit drei Beinen…) könnte sein, dass auch das perspektivische Verhältnis von Kanapee und 
Tisch (rechte Bildseite) nicht stimmt. Lotte hält auf jeden Fall ihr handtuchgroßes Schnupf-
tuch „wie eine Standarde“ hoch, so Jutta Assel.59 Chodowiecki rückt damit die Szene aus den 
frivolen Bildkonventionen des Rokoko (der Kavalier mit „sprungbereiten“, gebeugten Knien) 
heraus (Abb. 15),60 die ‒ als besonders drastisches Beispiel ‒ in Satiren gegen die verhasste 
„Autrichienne“ Marie-Antoinette eingesetzt wurden (Abb. 16).61 Die Szene mit Werther und 
Lotte ‒ nicht undenkbar, aber schwer darstellbar. Lediglich François Marie Isidore Quéverdo, 
ein französischer Kupferstecher, hat die galante Bildtradition fortgesetzt (Abb. 17).62

                                                 
59 Jutta Assel: Werther-Illustrationen, zu Nr. 13. Dass Lotte weder „das Handtuch“ wirft, noch mit „wehender 

Fahne“ untergeht, zeugt von dem gewaltigen Ehrenkodex, den sie verinnerlicht hat. 

 

60 Abb. 15: [Charles-Nicolas Cochin]: Abb. 73, in: Jean de La Fontaine: Contes et nouvelles en vers, Paris: 
Arthus-Bertrand 1803, Bd. 2, S. 190, Kupferstich, Scan nach: Giacomo Casanova, Chevalier de Seingault: Die 
Bilder aus „Geschichte meines Lebens“ ‒ „Vermischte Schriften“ ‒ „Gesammelte Briefe“, Frankfurt/M.: 
Zweitausendeins o.J., S. 214. Dass der Galan einen Pinsel in der rechten Hand hält, hat mit der zugehörigen 
Erzählung „Le Bât“ zu tun. Der Ehemann malt einen Esel auf den Bauch seiner Frau, um sich ihrer Treue zu 
versichern. Als der Liebhaber das Gemälde verwischt, malt dieser einen neuen Esel ‒ allerdings anders als 
vorgegeben: mit Sattel, was der Ehemann mit Verwunderung konstatiert. Vgl. u.a. auch Nicolas de Launays 
Graphik „L’heureux moment“ (1777) in: 

http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=34
00177&partid=1&searchText=L'heureux+moment&fromADBC=ad&toADBC=ad&numpages=10&images=o
n&orig=%2fresearch%2fsearch_the_collection_database.aspx&currentPage=1; hier auch wie eventuell bei 
Chodowiecki der verlorene Schuh. Nie jedenfalls kniet der glückliche Liebhaber mit beiden Knien auf dem 
Boden. 

61 Abb. 16: Anonym: handkolorierter Stich, 13,7 x 10 cm, 1791; Bilddatei:  
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=
1360897&partid=1&searchText=marie+antoinette+satire&fromADBC=ad&toADBC=ad&numpages=10&ori
g=%2Fresearch%2Fsearch_the_collection_database.aspx&currentPage=1. 

62 Abb. 17: François Marie Isidore Quéverdo: Abb. zur französischen „Werther“-Übersetzung von 1794 (2. Teil), 
Kupferstich, in: Assel: Werther -Illustrationen, Nr. 14, Kopie. 

http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=3400177&partid=1&searchText=L'heureux+moment&fromADBC=ad&toADBC=ad&numpages=10&images=on&orig=%2fresearch%2fsearch_the_collection_database.aspx&currentPage=1�
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=3400177&partid=1&searchText=L'heureux+moment&fromADBC=ad&toADBC=ad&numpages=10&images=on&orig=%2fresearch%2fsearch_the_collection_database.aspx&currentPage=1�
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=3400177&partid=1&searchText=L'heureux+moment&fromADBC=ad&toADBC=ad&numpages=10&images=on&orig=%2fresearch%2fsearch_the_collection_database.aspx&currentPage=1�
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=1360897&partid=1&searchText=marie+antoinette+satire&fromADBC=ad&toADBC=ad&numpages=10&orig=%2Fresearch%2Fsearch_the_collection_database.aspx&currentPage=1�
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=1360897&partid=1&searchText=marie+antoinette+satire&fromADBC=ad&toADBC=ad&numpages=10&orig=%2Fresearch%2Fsearch_the_collection_database.aspx&currentPage=1�
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=1360897&partid=1&searchText=marie+antoinette+satire&fromADBC=ad&toADBC=ad&numpages=10&orig=%2Fresearch%2Fsearch_the_collection_database.aspx&currentPage=1�
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Abb. 15: Der kniende Kavalier I 

 

 
Abb. 16: Der kniende Kavalier II 
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Abb. 17: Quéverdo: Die galante Tradition, 1794 

Friederike Kerntopf hat der Intermedialität des Films besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
und nicht nur die Funktionen von Schrift und Schriftverkehr herausgestellt, sondern auch ‒ 
naheliegend in einer Schriftstellerbiographie ‒ den Weg von der Niederschrift bis zum Druck 
des „Werther“ thematisiert. So erfahren die Protagonisten bzw. Zuschauer durch die Textzeu-
gen nicht abgesandter (Abb. 9) Liebes- bzw. nicht rechtzeitig angekommener Abschiedsbriefe 
(Abb. 18; 56:20) von der Stimmungslage Johanns bzw. Lottes. Wird im Falle „Götz von Be-
rlichingens“ im Film das Manuskript 

 

 
Abb. 18: Lottes Abschiedsbrief (Gedankenstimme) 

wider Erwarten des Verfassers und wider den historischen Sachverhalt nicht gedruckt,63

                                                 
63 „Götz“ wurde 1773 als anonymer Privatdruck veröffentlicht. 

 so 
halten Vater und dann Sohn Goethe zu guter Letzt in Frankfurt die Erstausgabe der „Leiden 
des jungen Werthers“ in Händen (Abb. 19; 1:31:05), wobei das historische Publikum keines-
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wegs „Johann, Johann“ skandieren konnte, denn der Druck war anonym erfolgt (Abb. 20)64

 

 ‒ 
was  

 
Abb. 19: Johann hält die Erstausgabe in Händen 

 

 
Abb. 20: Anonyme Erstausgabe, 1774 

einem philologischen Laien kaum auffallen dürfte, weil er sich Bücher ohne Autornamen 
kaum mehr vorstellen kann. Woher Vater Goethe weiß, dass das „Geschreibsel“ (08:10 u. 
1:31:47) von seinem Sohn stammt, weiß man nicht, aber die beiden haben ja eine gemeinsame 
Kutschenfahrt von Wetzlar nach Frankfurt hinter sich. 

 

4. Intertext und Interaktion 
Die Filmhandlung ist relativ einfach und dank vieler „Urszenen“ der Adoleszenz ‒ Verhältnis 
zum Vater, Examen, erste Liebe, erste Enttäuschung, gesellschaftlicher Zwang, Berufswahl 
usw. ‒ von Jugendlichen beiderlei Geschlechts noch heute gut nachzuvollziehen.65

                                                 
64 Abb. 20: Bilddatei:  

 Um diese 

http://de.academic.ru/pictures/dewiki/45/-1-
_Die_Leiden_des_jungen_Werthers__Erstdruck_.jpg. Die im Film verwendete Kopie entspricht nicht ganz 
dem Original: es fehlt im Innentitel das Komma hinter Leipzig und das darunter folgende Erscheinungsjahr 
1774. Nicht genau zu erkennen ist, ob nicht auch das „W.B.“ (für „Weygandsche Buchhandlung“) auf dem 
aufgeschlagenen Buch in der Titelvignette fehlt. Der Druck erfolgte im übrigen im Fraktursatz (mit Ausnahme 
einiger lateinischer Wörter). Das Genetiv-s von „Werthers“ hatte noch im Manuskript gefehlt (s. 1:20:21). 

65 Cornelia Hermann bietet in den schon genannten Materialien eine allgemein verständliche Inhaltsangabe. Ein 
Sequenzprotokoll sowie eine detaillierte Szenenanalyse zur Entstehung des Romans findet sich in Kerntopfs 

http://de.academic.ru/pictures/dewiki/45/-1-_Die_Leiden_des_jungen_Werthers__Erstdruck_.jpg�
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/45/-1-_Die_Leiden_des_jungen_Werthers__Erstdruck_.jpg�
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durchweg bürgerlichen „Universalien“ darzubieten, hätte es eines Goethe, eines Werther als 
Protagonisten freilich nicht bedurft, es sei denn, man wollte mit der Inszenierung gerade des 
jungen Goethe Goethe überhaupt wieder dem jungen Publikum nahe bringen. Hierbei geht es 
wohl weniger darum, die schon 1954 von Brecht beklagte „Einschüchterung durch […] Klas-
sizität“66 zu vermeiden, denn die Lehrpläne wurden seitdem mehr und mehr entkanonisiert, 
als überhaupt wieder einen Bezug zu Goethe herzustellen. Ohne Zweifel ein „didaktischer 
Zweck“ (MA 16, 623), und ich füge einmal ausnahmsweise hinzu: Hier irrte Goethe, der der 
Kunst eben diese Intention abstreitet, denn jede „wahre Darstellung“ (ebd.) hat einen „didak-
tischen Zweck“ ‒ eben den der kunstfertigen Vermittlung der „Wahrheit“. Wahrheit ist frei-
lich immer strittig. Zwischen Lehrer und Schüler, Schule und Wissenschaft, Künstler und 
Interpret oder gar Kritiker besteht daher eine „Urfeindschaft“. Jeder will es besser wissen. 
Dieser Widerstreit ist im Sprachzeichen selbst angelegt. Von kulturell eingespielten Sprach-
handlungen abgesehen, muss bei jeder Äußerung gegenüber einem Gesprächspartner die Ar-
bitrarität des Verhältnisses von Signifikant und Signifikat wechselseitig überwunden wer-
den.67 Die Forderung der Künstler, das Werk, sei es Literatur, sei es Film, rein so zu nehmen, 
wie es ist, erscheint einerseits als Schutzbehauptung gegenüber kritischen Banausen (die es 
gibt), andererseits spricht sich hier eine „anxiety of influence“68

Bringt man nun all das, was zum Vergleich, zum Dialog, zu Kompromissen, zu Vorbildern 
usw. gesagt wurde, auf einen Begriff, so drängt sich der des Intertextes geradezu auf, und es 
zeigt sich, dass Stölzls Versuch, eine (halbwegs) autonome Fiktion zu schaffen, gerade des-
wegen interessiert, weil das Resultat ein intertextuelles, dazu noch: ein intermediales, Gebilde 
ist. Ich zitiere Julia Kristeva: „[…] tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout 
texte est absorption et transformation d’un autre texte.“

 aus, wie es Harald Bloom 
nennt. Das Autonomiepostulat entspricht allerdings weder der künstlerischen Praxis, noch der 
neueren Kunst- und Literaturtheorie, bei der mit zu „reden“ freilich nicht Aufgabe des „bil-
denden“ Künstlers ist (vgl. MA 9, 95). Mit einem gewissen Sicherheitsabstand folgt jedoch 
auch die Schule den neueren Theoriebildungen, ja, es ist ihr erklärtes Ziel, dieses zu vermit-
teln.  

69 Einfacher gesagt: Intertextualität ist 
der „Bezug zwischen einem Text und anderen Texten“.70 Bei Bildern gilt das dialogische 
Prinzip „Ähnlichkeit“,71

                                                                                                                                                         
Master-Arbeit, S. 85ff. bzw. S. 91ff. Die dem „Werther“ bzw. „Goethe!“ zugrunde liegende bürgerliche 
Lebensform ist inzwischen zum Lehrbuchwissen sedimentiert (vgl. Rolf Oerter u. Leo Montada (Hg.): 
Entwicklungspsychologie. Ein Lehrbuch, Weinheim: Beltz 1995 [3., vollst. überarb. u. erw. Aufl.], S. 310ff.; 
zu bedenken ist, dass die aristokratische Adoleszenz anders verlief und auch die sog. Postmoderne für das 
Jugend- und Erwachsenenalter alternative Lebensmuster offeriert. 

 bei Handlungen das der Wahrscheinlichkeit, wie schon Aristoteles 

66 Bertolt Brecht: Einschüchterung durch die Klassizität, in: ders.: Gesammelte Werke in 20 Bänden, in Zus.arb. 
m. Elisabeth Hauptmann hg. v. Suhrkamp Vlg., Frankfurt/M.: Suhrkamp 1967 (Werkausg. ed. suhrkamp), Bd. 
17: Schriften zum Theater 3, S. 1275-1277. 

67 Vgl. Rudi Keller: Schlußprozesse in der Kommunikation, in: Zeitschrift für Semiotik, Bd. 14 (1992), H. 4: 
Zeichen-Metamorphosen, S. 383-390. 

68 Harold Bloom: The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry, Oxford u. New York: Oxford UP 1973. 
69 Julia Kristeva: Le mot, le dialogue et le roman, in: dies.: Semeiotike. Recherche pour une sémanalyse 

(Extraits), Paris: Seuil 1969 (Points), S. 82-112, hier S. 85. Zur Erhellung des intermedialen 
Zusammenwirkens von Text und Film könnte man auch die Palimpsest-Theorie Gérard Genettes anwenden. 
Eine Theorie des „Übereinander-Kopierens“ oder der „Überblendung“ wäre zu entwickeln.  

70 Ulrich Broich: Intertextualität, in: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, gem. m. Georg Braungart 
u.a. hg. v. Harald Fricke, Berlin u. New York: de Gruyter 2000, Bd. 2, S. 175-179, hier S. 175; Broich 
kommentiert (ebd., S. 176): „Für den seit jeher bekannten Sachverhalt fehlte lange Zeit ein 
literaturwissenschaftlicher Terminus.“ 

71 In der Ikonismus-Diskussion ist dieser Begriff extrem umstritten, vermutlich weil der Komplexität des „zoon 
semeioticon“ Mensch nicht genügend Rechnung getragen wird; vgl. dazu Umberto Eco: Kant und das 
Schnabeltier, übers. v. Frank Herrmann, München: dtv 2003, S. 385ff. 
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betonte.72 Alexander Fehling erscheint nicht zuletzt als optimale Besetzung der Rolle, weil 
eine gewisse Ähnlichkeit, wohl auch unter Mithilfe der Maske, zwischen ihm (Abb. 21)73 und 
dem jungen Goethe (Abb. 22)74

 

 besteht. Fehlings blaue Augen sind in vielen Abbildungen 
(nicht im Film) der Ähnlichkeit wegen gebräunt. 

 
Abb. 21: Alexander Fehling als Johann Goethe 

 

 
Abb. 22: Porträt Johann Wolfgang Goethe, 1777 

                                                 
72 S. Aristoteles: Poetik. Griechisch/Deutsch, übers. u. hg. v. Manfred Fuhrmann, Stuttgart: Reclam 1994 (bibl. 

erg. Ausg.; RUB 7828), S. 29. 
73 Abb. 21: Alexander Fehling als Goethe, Ausschnitt (DVD-Bildergalerie, 00.38). 
74 Abb. 22: Porträt Johann Wolfgang Goethe, in: Johann Kaspar Lavater: Physiognomische Fragmente (1777, 

Scan nach: MA 16, 643). 
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Etwas brachialer ausgedrückt, könnte man auch sagen: Stölzl kopiert Goethes und Werther 
Vita übereinander und erfindet da, wo es zu Problemen kommt, zum Teil kongenial andere 
„Lösungen“; z.B. dass sich Jerusalem selbst tötet ‒ was ja historisch stimmt ‒, dass aber Jo-
hann, dem Werthers „Leiden“ widerfährt, mit dem Leben davon kommt. Gewiss soll und 
muss der Goethesche Weg per aspera ad astra die Oberhand behalten (daher der Filmtitel), 
aber der Film kann das Oszillieren zwischen beiden Geschichten ‒ wie bei der optischen Täu-
schung „Hase oder Ente“ und anderen Kippfiguren ‒ nicht unterdrücken, wobei, physiolo-
gisch bedingt, nicht beide Versionen gleichzeitig gesehen werden können. Einen völligen Ig-
noranten, der nur die Filmstory wahrnimmt, vermag man sich gar nicht vorzustellen.  

Was der Künstler und sein Publikum für wahrscheinlich halten, ändert sich freilich von Zeit 
zu Zeit ‒ und von Individuum zu Individuum. Der Konflikt von Natur und Moral ist ein Per-
petuum mobile. Heute erscheint es geradewegs unwahrscheinlich, dass Lotte im Alter von 15 
Jahren einem zukünftigen Ehemann als dessen „Eigentum“ (MA 1.2, 279) versprochen wurde 
‒ daher lässt der Film auch dieses Motiv beiseite ‒ und man wundert sich vermutlich auch, 
dass es deswegen bei den geschwisterlichen Aktivitäten von Lotte und Werther „auf dem 
Acker und den Wiesen“ (MA 16, 578) nicht zu mehr als zu Unkrautjäten und Naturbetrach-
tung gekommen sein sollte. Diese komparative „Interaktion“ ‒ der Begriff ist freilich vorbe-
lastet und verengt ‒ sollte mehr Berücksichtigung finden. Der Rezipient stellt sich ja nicht nur 
„innere Bilder“ vor, sondern Bildsequenzen, d.h. aber Handlungen, die von „kulturellen 
Skripten“ determiniert sind; dies aber nur zum Teil, denn gerade Kunst und Literatur vermö-
gen diese zu transzendieren. Lotte drückt dies in der Liebeszene genau aus: 
   LOTTE 

… sagen Sie, wäre das jetzt nicht  
der Augenblick? 

   JOHANN 

Welcher Augenblick? 

   LOTTE 

  
Der Augenblick, in dem Sie mich  
küssen.75

Rezeption ist weder passiv noch punktuell, sondern gleicht die Filmhandlung interaktiv mit 
eigenen Erfahrungen und Erwartungen ab. Dass Werther nicht so handeln wollte und konnte, 
wie es junge Menschen heute oder auch zeitgenössische Kritiker wie Napoléon Bonaparte (s. 
MA 14, 578) bemängelten, ist hinzunehmen ‒ der vorrevolutionäre Affektstau und damit die 
literarische Wirkung wäre mit Werthers Liebesglück wahrscheinlich nicht zustande gekom-
men. 

 

Doch zurück zur Literatur! Gerhard Sauder schreibt im Kommentar zur Münchner Ausgabe 
des „Werther“: „Goethes Roman ist durchsetzt mit literarischen Titeln und Texten.“ (MA 1.2, 
774). Riccoboni (MA 1.2, 211), Goldsmith (MA 1.2, 211), Klopstock (MA 1.2, 215), Homer 
(MA 1.2, 204, 217), Ossian (MA 1.2, 225, 264, 283ff.),76

                                                 
75 Drehbuch, S. 77. Auch bei zunächst unterbleibenden Vorstellung (19:30) weist Lotte Johann auf die Etikette 

hin, allerdings schnippisch. 

 Lessing, wie schon erwähnt, ‒ in 
der Reihe ihres Auftretens. Poetisiert Goethe mit Goldsmith, Homer und Ossian die Seelen-
landschaft Werthers, so lösen Klopstock und nochmals Ossian geradewegs kommunikative 

76 Im Film kommt James Macphersons „Ossian“ zwar nicht vor, aber ein Bezug zu Friederike Brion (s. Kap. 5: 
Räume) ist auch dadurch gegeben, dass Goethe bereits für sie eine Übersetzung der „Songs of Selma“ 
angefertigt hatte, die er dann für den „Werther“ überarbeitete. 
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Schlüsselreize zwischen Werther und Lotte aus.77 Gerade im Falle von Lessings „Emilia 
Galotti“ wird deutlich, dass erst die intertextuelle Kompetenz des Lesers den Roman voll er-
schließt, sonst bliebe die singuläre Erwähnung der „Emilia“ am Romanende ein blindes Motiv 
(MA 1.2, 299). Der Film reduziert das heute weitgehend unbekannte Spektrum der literari-
schen Referenzen, dafür rückt er mit Anspielungen, Vorausdeutungen, Halbzitaten etc. Goe-
thes eigenes Schaffen in den Vordergrund. Dieses ‒ ebenfalls ‒ intertextuelle Verfahren ent-
spricht jedoch nicht den metalitarischen Gepflogenheiten, der philologischen Korrektheit, der 
Literaturgeschichte, sondern arbeitet im Sinne Roland Barthes’ mythenbildend.78

Insbesondere werden einige Motive des „Faust“ aus der Filmhandlung abgeleitet, und auch 
für das heutige Publikum unverständliche Sachverhalte, wie etwa der blaue Werther-Frack 
oder auch der Name „Werther“ ‒ der dem Fußballfan heute allenfalls von „Werder Bremen“ 
her bekannt ist oder von Karamellbonbons, „Werther’s Echte“, seit 1998 dem Zeitgeist fol-
gend anglisiert in „Werther’s Original“, ‒ werden szenisch motiviert.

 Während 
Metaliteratur „Ordnung“ in die inhaltlichen Bezüge, die Signifikate, bringt, waltet der Mythos 
mit den Signifikanten frei nach seinem Belieben. 

79

 

 „Wert[h]er“ als brief-
liche Anredeform ‒ der Angeredete heißt ja im Film „Johann Goethe“ ‒ wird zum Titelhelden 
des Romans; die Sofortkorrektur zeigt der Film (Abb. 23; 1:17:50): 

 
Abb. 23: Sofortkorrektur Johann > Werther 

Der Film-Text wechselt hier von der Autobiographie zum Roman, zugleich aber, da Johann ja 
nicht Werther ist, wird die Ich-Form des Briefromans (vgl. MA 1.2, 209: „fiel mir das rei-
zendste Schauspiel“) in eine Er-Erzählung überführt. Das geschieht nicht an jeder Stelle der 
Niederschrift, die durch Johanns Stimme aus dem Off (Gedankenstimme) auszugsweise ein-
gespielt wird. Dieselbe Transformation findet aber statt, als Johann wie Faust (MA 6.1, 555) 
durch Glockengeläut ‒ es sind Lottes und Alberts Hochzeitsglocken (1:25:47) ‒ vom Freitod 
abgelenkt wird.80

                                                 
77 Vgl. MA 1.2, 215: „[…] sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte ‒ Klopstock! Ich versank in dem 

Strome von Empfindungen, den sie in diese Losung über mich ausgoß […].“ Es gibt freilich kaum einen 
weniger poetischen Dichternamen als ‒ Klopstock!  

 Der originale Ich-Erzähler bzw. Briefschreiber seufzt im Film demnach 
nicht mehr „Daß ich des Glücks hätte teilhaftig werden können! Für dich zu sterben, Lotte 
[…]“ (MA 1.2, 297), sondern es heißt schlicht: „Dass er solch Glückes hätte teilhaftig werden 
können“ (Abb. 24; 1:21:12), laut gelesen durch Lotte, die das Manuskript des „Werther“ er-
halten hat: 

78 Vgl. Roland Barthes: Eléments de sémiologie, in: Communications, Bd. 4 (1964): Recherches sémiologiques, 
S. 91-135, hier S. 130. 

79 Beide Namen gehen auf eine Ortsbezeichnung zurück: Das Wort „Werder“ bezeichnet eine Fluss- oder 
Halbinsel oder das Land, das von einem Fluss aufgeschwemmt wurde. Der Vereinsname ist Wikipedia zufolge 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Werder_Bremen) von dem an der Weser gelegenen sog. Stadtwerder abgeleitet, 
auf dem sich das erste Spielgelände des Vereins befand. Werther ist eine Kleinstadt in Westfalen.  

80 Im Drehbuch ist es ein Marienkäfer, der über die Pistole läuft und Johann an den Liebesakt mit Lotte erinnert 
(vgl. Drehbuch, S. 102 u. 202). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Werder_(Landschaft)�
http://de.wikipedia.org/wiki/Werder_Bremen�
http://de.wikipedia.org/wiki/Weser�
http://de.wikipedia.org/wiki/Stadtwerder�
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Abb. 24 

 
5. Räume 

Zur Kunst, „Locations“ ausfindig zu machen und auf verschiedene Weisen der darstelleri-
schen Intention anzugleichen, hat sich Philipp Stölzl mehrfach selbst geäußert und im „Ma-
king of“ der „Specials“ zur DVD werden die beeindruckenden konkreten und digitalen 
Raumgestaltungsmaßnahmen gezeigt. Die zuständige Firma hört offenbar auf den sprechen-
den Namen LUGUNDTRUG. Ich will hier nur eine geographische Dimension diskutieren, die 
in der Film-Rezeption bislang nicht zur Sprache kam, von Seiten der Regie bzw. der Dreh-
buchautoren vielleicht auch deswegen nicht, um das Publikum nicht noch mehr zu verwirren, 
sind es doch, wie schon bemerkt, mindestens drei oder gar vier Liebesgeschichten, die im 
„Werther“ verwoben sind. Davon spielen nur zwei in Wetzlar bzw. im fiktiven Wahlheim: die 
um Lotte und Werther bzw. Johann und die um die schöne Unbekannte (rothaarig, verheira-
tet), in die sich Jerusalem tödlich verliebt. Maximiliane Brentano, die sehr zum Ärgernis zu-
mindest der (Thomas) Mann’schen Lotte dem Roman ihre „schwarzen Augen“ beisteuerte,81

Da Johann aber der Wetzlarer Lotte gegenüber Sesenheimer Lyrik rezitiert, „Willkommen 
und Abschied“, darf die Elsässerin Friederike Brion nicht außer Acht gelassen werden, zumal 
Goethe für die historische Lotte kein Gedicht verfasste (was er sonsten kaum versäumte). Die 
Film-Lotte ist zwar nicht das wider Willen gebrochene „Heideröslein“ (MA 1.1, 163f.), aber 
sowohl Goethe als auch Stölzl versetzen das „Naturkind“ Lotte (die in Wirklichkeit einer 
städtischen Beamtenfamilie entstammte) nach Sesenheim zurück. Es geht mir hierbei nicht 
um historische Exaktheit, sondern um poetische Gerechtigkeit. Sowohl der Stand von Lottes 
Vater als auch ihr (etwas heruntergekommenes) Wohnhaus (Abb. 25) entsprechen weitaus 
mehr der Sesenheimer Idylle, die Goethe selber in Zeichnungen festhält (Abb. 26),

 
lebte u.a. in Frankfurt, wo es jedenfalls zu den Eifersuchtsszenen zwischen ihrem frisch ange-
trauten Mann und wieder einmal Johann Wolfgang Goethe kam (er war mehrfach der „zwei-
te“ Mann), die das zweite Buch von „Werthers Leiden“ mit geprägt haben.  

82

                                                 
81 Vgl. Thomas Mann: Lotte in Weimar. Roman, in: ders.: Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke ‒ 

Briefe ‒ Tagebücher, hg. v. Heinrich Detering u.a., Bd. 9.1, hg. v. Werner Fritzen, Frankfurt/M.: Fischer 2003 
(2. Aufl.), S. 21 u.ö. Im Kommentarband (Bd. 9.2, S. 202) macht der Herausgeber darauf aufmerksam, dass 
Goethe hier die filmische Technik der Überblendung gebraucht. Während im Spätwerk „Dichtung und 
Wahrheit“ Maximiliane von La Roche, seit 1774 verh. Brentano, die „schwärzesten Augen“ (MA 16, 594) 
zuerkannt werden, tarnt der Verfasser des „Werther“ ‒ vielleicht der Eifersucht von „Maxes“ Ehegatten wegen 
(dieser wird in der Figur Alberts karikiert) ‒ das „Fräulein von B.“ mit „blauen Augen“ (MA 1.2, 252). Für 
dieses Fräulein gibt es allerdings auch eine Alternative: die Darmstädter Hofdame Luise von Ziegler. 

 als dem 

82 Abb. 26: Corpus der Goethe-Zeichnungen, Bd. 1, S. 177: Rötelzeichnung, 24,5 x 30,3 cm; Bilddatei: 
http://www.google.de/imgres?q=Goethe+Sesenheim+Pfarrhaus&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbni
d=vzsqv787xyPsnM:&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pfarrhaus_Sesenheim_(Roetelzeich

http://www.google.de/imgres?q=Goethe+Sesenheim+Pfarrhaus&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=vzsqv787xyPsnM:&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pfarrhaus_Sesenheim_(Roetelzeichnung_von_Goethe).jpg&docid=7lrG3iaKWfdW-M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Pfarrhaus_Sesenheim_(Roetelzeichnung_von_Goethe).jpg/1024px-Pfarrhaus_Sesenheim_(Roetelzeichnung_von_Goethe).jpg&w=1024&h=662&ei=snxIUbqsEoWq4ASjs4E4&zoom=1&sa=X&ved=0CGIQrQMwBg&iact=hc&vpx=1351&vpy=131&dur=1149&hovh=180&hovw=279&tx=182&ty=108&page=1&tbnh=137&tbnw=254&start=0&ndsp=45�
http://www.google.de/imgres?q=Goethe+Sesenheim+Pfarrhaus&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=vzsqv787xyPsnM:&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pfarrhaus_Sesenheim_(Roetelzeichnung_von_Goethe).jpg&docid=7lrG3iaKWfdW-M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Pfarrhaus_Sesenheim_(Roetelzeichnung_von_Goethe).jpg/1024px-Pfarrhaus_Sesenheim_(Roetelzeichnung_von_Goethe).jpg&w=1024&h=662&ei=snxIUbqsEoWq4ASjs4E4&zoom=1&sa=X&ved=0CGIQrQMwBg&iact=hc&vpx=1351&vpy=131&dur=1149&hovh=180&hovw=279&tx=182&ty=108&page=1&tbnh=137&tbnw=254&start=0&ndsp=45�
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nüchternen Deutschordenshaus (Abb. 27 u. 28),83 in dem die Familie Buff tatsächlich lebte, 
das aber als „fürstlicher Jagdhof“ und „wohlgebaut“ (MA 1.2, 202 u. 209) und außerhalb 
Wetzlars eben in Wahlheim, dem eigentlichen Garbenheim (heute ein Wetzlarer Stadtteil), 
gelegen, beschrieben wird. In den zeitgenössischen Illustrationen zu „Werthers Leiden“ wird 
Lotte auch immer als elegante Rokoko-Dame in einem gehobenen Milieu gezeigt; erst nach 
1800 fallen Reifrock und „Cul de Paris“ weg.84 Als Motivquelle für das Wohnhaus der Film-
Buffs nennt der Regisseur das „ziemlich verfallene Wasserschloss Tauchritz bei Görlitz an 
der polnischen Grenze“ (Abb. 29).85 Angesichts dieses noch in seinem Verfall imposanten 
Baus ist es wichtig, hier die Tendenz der Regie zur Vereinfachung zu erkennen, die soziale 
Herabstufung der Familie Buff ‒ die dann deutlich durch die Heirat Lottes aufsteigt.86 Der 
„fürstliche Amtmann“ (MA 1.2, 202) der Romans entspricht keineswegs dem in seinem Kon-
text, aber einem ganz anderen Zusammenhang genannten „Landpriester von Wakefield“ (MA 
1.2, 211),87

 

 dessen poetisches Ambiente der Autobiograph sehr wohl auf dem Sesenheimer 
Pfarrhof erkennt. 

Abb. 25: Haus der Film-Familie Buff 
 

                                                                                                                                                         
nung_von_Goethe).jpg&docid=7lrG3iaKWfdW-
M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Pfarrhaus_Sesenheim_(Roetelzeichn
ung_von_Goethe).jpg/1024px-
Pfarrhaus_Sesenheim_(Roetelzeichnung_von_Goethe).jpg&w=1024&h=662&ei=snxIUbqsEoWq4ASjs4E4&
zoom=1&sa=X&ved=0CGIQrQMwBg&iact=hc&vpx=1351&vpy=131&dur=1149&hovh=180&hovw=279&t
x=182&ty=108&page=1&tbnh=137&tbnw=254&start=0&ndsp=45. 

83 Abb. 27: Anonym: Das Deutsche Haus in Wetzlar, Stahlstich, 10 x 14 cm, undat. (um 1850), Goethe-Museum 
Düsseldorf, Werther-Saal, II,17, Ausschnitt; Bilddatei: http://www.goethe-museum-kippenberg-
stiftung.de/register/index.html. 

84 Vgl. Jutta Assel: Werther-Illustrationen, Abb. 12 u. 15; zum Wandel der Damenmode zum „Natürlichen“, 
„Antikischen“ im Directoire s. Kiefer: Die „Schmetterlinge“ der Revolution, Abb. 16, 39 u.ö.; d.h. blieb Lottes 
Kleid nach 1800 noch altmodisch, so versuchten die Illustratoren zu historisieren. 

85 Stölzl, zit. in: Presseinformationen, S. 13. Zumindest seine Fassade ist im dem „Making of“ der DVD beim 
Interview von Miriam Stein zu sehen (Abb. 28 u. 29; 04:57 u.ö.); Bilddatei: 

http://www.google.de/imgres?q=schloss+tauchritz&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=r4GsZ-
hbFEj-
9M:&imgrefurl=http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserschloss_Tauchritz&docid=RSsLS2ANOnoVFM&imgurl
=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Wasserschloss_Tauchritz_1_2008.jpg/170px-
Wasserschloss_Tauchritz_1_2008.jpg&w=170&h=128&ei=SoRIUd-
zHab64QSM4oGgCg&zoom=1&sa=X&ved=0CFMQrQMwAQ&iact=hc&vpx=180&vpy=167&dur=3762&h
ovh=102&hovw=136&tx=105&ty=42&page=1&tbnh=102&tbnw=131&start=0&ndsp=46. 

86 Vgl. das dezente Reisekostüm, das Lotte beim Gespräch mit dem Verleger Weygand trägt (Abb. 3) ‒ der 
Verlagsort war Leipzig ‒, mit ihrer früheren, eher ländlichen Tracht. 

87 Oliver Goldsmith: The Vicar of Wakefield, m. e. Einl. u. Anm. v. Robert L. Mack hg. v. Arthur Friedman, 
Oxford: Oxford UP 2008 (2. Aufl.; Oxford World’s Classics).  

http://www.goethe-museum-kippenberg-stiftung.de/register/index.html�
http://www.goethe-museum-kippenberg-stiftung.de/register/index.html�
http://www.google.de/imgres?q=schloss+tauchritz&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=r4GsZ-hbFEj-9M:&imgrefurl=http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserschloss_Tauchritz&docid=RSsLS2ANOnoVFM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Wasserschloss_Tauchritz_1_2008.jpg/170px-Wasserschloss_Tauchritz_1_2008.jpg&w=170&h=128&ei=SoRIUd-zHab64QSM4oGgCg&zoom=1&sa=X&ved=0CFMQrQMwAQ&iact=hc&vpx=180&vpy=167&dur=3762&hovh=102&hovw=136&tx=105&ty=42&page=1&tbnh=102&tbnw=131&start=0&ndsp=46�
http://www.google.de/imgres?q=schloss+tauchritz&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=r4GsZ-hbFEj-9M:&imgrefurl=http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserschloss_Tauchritz&docid=RSsLS2ANOnoVFM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Wasserschloss_Tauchritz_1_2008.jpg/170px-Wasserschloss_Tauchritz_1_2008.jpg&w=170&h=128&ei=SoRIUd-zHab64QSM4oGgCg&zoom=1&sa=X&ved=0CFMQrQMwAQ&iact=hc&vpx=180&vpy=167&dur=3762&hovh=102&hovw=136&tx=105&ty=42&page=1&tbnh=102&tbnw=131&start=0&ndsp=46�
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Abb. 26: Goethe: Pfarrhaus Brion, Sesenheim, um 1771 

 

 
Abb. 27: Deutschordenshaus Wetzlar, um 1850 

 

 
 

Abb. 28: Deutschordenshaus, heutiger Zustand 
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Abb. 29: Schloss Tauchritz, heutiger Zustand  

Philipp Stölzl und seine Mitarbeiter haben sich vielfach von der bildenden Kunst inspirieren 
lassen (u.a. Bernardo Belotto, gen. Canaletto, Caspar David Friedrich, die Niederländer, 
Spitzweg),88 wenn die erhaltenen historischer Baukomplexe (Wörlitz, Quedlinburg u.a.), 
Landschaften und Intérieurs nicht ausreichten, um das 18. Jahrhundert wieder vor den Augen 
des Publikums auferstehen zu lassen89 ‒ freilich nicht vor den Nasen: trotz der nicht immer 
appetitlichen Anregungen von Patrick Süskind, von dem sich wohl auch Philipp Stölzl inspi-
rieren ließ.90 Versorgt er das Leben auf der Straße mit reichlich Patina, so fragt man sich aber 
auch: Wie reinlich oder erotisch roch Lotte? Nach ihrem Regenspaziergang (mit Johann) 
konnte sie ja nicht einfach unter die Dusche. Was dann? Wenn es heute möglich ist, z.B. den 
Geruch des Ersten Weltkriegs mit „Blut, Schweiß und Tränen“ (und Pulverdampf) zu rekon-
struieren,91

 

 dann sollte man solche Fragen ernsthaft stellen. Die Geruchsassoziationen der 
Lotten aus allen Filmen sind jedenfalls grundverschieden. 

6. Kopieren und Erfinden 

Wie schon angedeutet, ist das Biopicture „Goethe!“ die Geschichte einer Erfindung, eben 
eines der berühmtesten Romane der Weltliteratur aus den persönlichsten Erlebnissen des Au-
tors und eines seiner Freunde (so will es jedenfalls der Film; den historischen Jerusalem kann-
te Goethe kaum). Die zeitgenössische Rezeption und die des 19. Jahrhunderts bis ins 20. hin-
ein war geprägt von der Frage, der sich das Genie nur widerwillig stellte: Dichtung oder 
Wahrheit? „Werthers Leiden“ ein Schlüsselroman? Dabei hatte die Philologie, an den „Sie-
geswagen“92

                                                 
88 Canaletto, der Mitte des 18. Jahrhunderts vor allem in Dresden und Pirna gearbeitet hat, inspirierte sämtliche 

Stadtansichten. An Caspar David Friedrichs „Huttens Grab“ (um 1823; Kunstsammlungen zu Weimar) 
erinnert die gotische Ruine, wo sich Johann und Lotte näher kommen (42:01ff.). Carl Spitzwegs „Armer Poet“ 
(1839; Neue Pinakothek, München) ähnelt dem erkälteten und bettlägerigen Johann (46:10ff.). Die 
Niederländer ‒ eine genaue Zuschreibung ist hier kaum möglich ‒ inspirierten das rustikale Familienleben der 
Buffs. 

 der Naturwissenschaften gefesselt, „Wahrheit“ stets positivistisch verstanden, 
und diese Methodik hat auch eine Unmenge Details aus Goethes Biographie an den Tag ge-

89 Auch dies hat Kerntopf in ihrer Master-Arbeit detailliert aufgezeigt (S. 24ff.); besonders wichtig ist ihre 
Analyse der Wetzlarer Lokalität und der Innenräume des Wohnhauses Buff. Allerdings ist dessen 
Außenfassade nicht „sehr an den Deutschordenshof“ angepasst, wie sie meint; allenfalls die Eingangspfosten 
sind von da her übernommen. 

90 Vgl. Patrick Süskind: Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders, Zürich: Diogenes 1994, bes. S. 5ff.; vgl. 
Stölzls Äußerungen in den Presseinformationen, S. 12. 

91 Vgl. Andrea Walter: Immer schön der Nase nach, in: Lufthansa exclusive, Nr. 7 (2012), S. 51-54.  
92 Wilhelm Scherer: Die neue Generation, in: ders.: Vorträge und Aufsätze zur Geschichte des geistigen Lebens 

in Deutschland und Oesterreich, Berlin: Weidmannsche Buchhandlung 1874, S. 408-414, hier S. 411. 
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bracht. Auch sein Bildrepertoire wurde weitgehend erschlossen.93 Gute Interpreten wussten 
diesen „Atomismus“94 freilich schon immer zu transzendieren und haben die Strukturen nach 
Gusto re- oder dekonstruiert, die der Autor „nach seinem Bilde“ geschaffen hat. Während die 
Literaturwissenschaft zur Kenntnis nehmen konnte, was sie von Daten und Fakten für nötig 
hielt, um symbolische Zeichen zu interpretieren,95

Die im Grunde simple Modellvorstellung ermöglicht es immerhin, das Grundproblem zu er-
kennen, das historisch interessierte Dramaturgen und Regisseure zwar auf unterschiedlichste 
Weise lösen können, das sie aber stets vor die eine Alternative stellt: Weglassen oder Hinzu-
erfinden ‒ was dann letztlich zu einem „Umdichten“ führt. Das weit dimensionierte Verfahren 
des Weglassens ‒ das der Gattungsdifferenz von Bildkunst und Literatur wegen rasch an seine 
Grenze stößt

 feiert der Positivismus in der bildenden 
Kunst, insbesondere im „scheinrealistischen“ Film, fröhliche Urständ. Der mimetische Druck 
des Bildmediums ist besonders mächtig, wenn es sich um die Verfilmung historischer Stoffe 
handelt. Die kreative Herausforderung wird nochmals gesteigert, wenn ‒ und da sind wir wie-
der bei „Goethe!“ ‒ Autorbiographie und literarischer Text „übereinander kopiert“ werden. 
Ich gebrauche diese drucktechnische Metapher ‒ die in den letzten Jahren etwas in Verruf 
geraten ist ‒ sans gêne, da ohnehin davon auszugehen ist, dass alle ikonischen Zeichen 
„Hypoikone“ darstellen, abgeleitete Zeichen, die von ihrem sinnlich-symptomatischen Ur-
sprung her bereits erhebliche Transformationsprozesse durchlitten haben.  

96 ‒ hat glücklicherweise einen harten Kern: Was kann auf keinen Fall weggelas-
sen werden? Im Fall „Goethe!“ gibt es diesbezüglich einige Grundentscheidungen; die wich-
tigste: Johann, obwohl er den Werther spielt, darf nicht sterben. Durch das Duell und den Sui-
zidversuch wird dieses Postulat zwar unter Spannung gesetzt, d.h. denkbar wäre der Fall 
schon. Die Handlung wäre aber sehr unwahrscheinlich, wenn Johann Wolfgang Goethe am 
Ende des Films nicht am Leben bliebe. Um den als Dramentheoretiker vielfach überschätzen 
Brecht zu adaptieren: Der Zuschauer ist gespannt auf den „Ausweg“.97 Damit ist der Freitod 
aber nicht mehr Kernmotiv; die lange Debatte zwischen Werther und Albert (MA 1.2, 233ff.), 
das Bestattungsproblem (MA 1.2, 299) ‒ obsolet.98 Johann leidet, aber er leidet sich nicht 
„zum Tode“ (MA 1.2, 235). Jerusalem als filmische Nebenfigur dagegen müsste gar nicht 
mehr sterben. Sein Freitod als Nebenhandlung demonstriert lediglich die Gefahr einer mögli-
chen Reaktion auch für Johann, so wie Werther im Roman der Dilettant und Versager ist, weil 
er sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Beziehungskrisen zieht wie etwa sein 
Autor.99

                                                 
93 Vgl. Goethe und die Kunst, Kat. Schirn Kunsthalle Frankfurt u. Kunstsammlungen zu Weimar, hg. v. Sabine 

Schulze, Ostfildern: Hatje 1994. 

 Jerusalem ist freilich immer der Pechvogel.  

94 Vgl. Nikolay S. Trubetzkoy, zit. in: Gerhard Plumpe: Strukturalismus, in: Historisches Wörterbuch der 
Philosophie, u. Mitw. zahlr. Fachgel. in Verb. m. Günter Bien u.a. hg. v. Joachim Ritter u. Karlfried Gründer, 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1998, Bd. 10, Sp. 342-347, hier Sp. 342. 

95 Der Zusammenhang von mentalen Bildern und Bedeutungen wurde in der Sprach- und Literaturwissenschaft 
bislang zu wenig behandelt.  

96 Da Werthers Briefe an Wilhelm eine Art „innerer Monolog“ darstellen, entstehen unüberwindliche 
filmdramaturgische Umsetzungsprobleme, wenn man sie wörtlich nimmt. 

97 Vgl. Brecht: Anmerkungen zur Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“, in: ders.: Gesammelte Werke, 
Bd. 17: Schriften zum Theater 2, S. 1004-1016, hier S. 1010: Brecht stellt hier die „Spannung auf den 
Ausgang“ der „dramatischen Form“ und die „Spannung auf den Gang“ der „epischen Form“ des Theater 
gegenüber, was auf ein bloßes Wortspiel zur Eigenreklame hinausläuft. 

98 Die Beerdigung Jerusalems gehört konsequenterweise zu den „Nicht verwendeten Szenen“; vgl. Drehbuch, S. 
120. 

99 Ein positives Gegenbild zu Werther, der als Künstler, als Diplomat und als Liebhaber scheitert ‒ Erfolg hat er 
nur im Umgang mit Kindern (heute sollte er auf Lehramt studieren) ‒, lässt sich nur ex negativo postulieren, 
wie es Georg Lukács 1936 noch wagte: „als die „freie und allseitige Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit“ (in: ders.: Goethe und seine Zeit, in: ders.: Faust und Faustus. Vom Drama der 
Menschengattung zur Tragödie der modernen Kunst. Ausgewählte Schriften II, Reinbek/H.: Rowohlt 1967 
[rowohlts deutsche enzyklopädie], S. 7-127, hier S. 20). 
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Gewiss ist all das Spekulation, die aber so oder so bei den Filmschaffenden abgelaufen sein 
dürfte, vor allem deswegen, weil hier, wo Original und Kopie differieren, die Einheit der 
Handlung durch Erfindungen gewährleistet werden muss. Das Procedere kann vom Endpro-
dukt her erschlossen werden. Der weitgehende, wenn auch nicht schlussendliche Parallelis-
mus von Haupt- und Nebenfigur (sie sind Freunde, agieren gemeinsam) erzwingt es gerade-
wegs, dass auch Jerusalem eine Partnerin bekommt, an der er zugrunde gehen kann. Hier be-
dient sich der Film bei der tatsächlichen Vita Jerusalems, die ja ansonsten von der Roman-
handlung völlig absorbiert wird, d.h. Lotte ist die unglückliche Liebschaft, an der Werther 
nach dem Vorbild Jerusalems zerbricht. Lotte ist allerdings (auch) dramaturgisch schon ver-
geben. Zu den witzigsten Erfindungen des Films gehört, dass der verheiratete „Rotschopf“, 
wie er genannt wird,100

   JOHANN 

 wiederum zur Erfindung der Begegnung zwischen Faust und Margare-
te beiträgt, weil Johann eine Passantin irrtümlicherweise für Lotte hält, und Jerusalem ist dann 
auch plötzlich zur Stelle…  

Entschuldigen Sie vielmals! Ich  
habe Sie verwechselt. 

In diesem Moment kommt Jerusalem dazu und strahlt das Mädchen 
an. Das Mädchen lächelt zurück. 
 
   ROTSCHOPF 

Na dann… schönen Tag die Herren! 

Sie dreht sich um und geht. 
 
   JERUSALEM 
   (verzaubert) 
 
Johann bemerkt Jerusalems Verzückung. 
 
   JOHANN 
   (ruft ihr hinterher) 

Schönes Fräulein! 

Der Rotschopf dreht sich um. 
 
   JOHANN 

Darf er’s wagen, Arm und Geleit  
Ihnen anzutragen? 

 
   ROTSCHOPF 

Bin kein Fräulein. 

 
   JERUSALEM 

Aber schön! 

Der Rotschopf lächelt ihn an. Jerusalem wird rot. 
 
   JOHANN 

                                                 
100 Historisch hat er einen Namen: Elisabeth Herd, Gattin des kurpfälzischen Legationssekretär am 

Reichskammergericht in Wetzlar. 
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Äh… oder wollen Sie ungeleit [sic] nach  
Hause gehen? 101

Und so kommt denn durch einen anfänglichen „Kopierfehler“ eine ganze Kette 
narratologischer Konsequenzen zustande.

 

102 Wer oder was rettet den suizidgefährdeten Jo-
hann? Wie gelangt das Manuskript in den Verlag, wenn es nicht den anonymem Herausgeber 
gibt, der nach Werthers Tod dessen Briefe „mit Fleiß“ (MA 1.2, 197) sammelt und das bittere 
Ende erzählt (MA 1.2, 276ff.), als die letzen Tage die Briefe verstummen? Näher an der Ro-
manvorlage bleibt Egon Günther, der die editorische Rahmengeschichte in einem Vorspann 
(schwarz-weiß) wiedergibt. „Goethe!“ ist durchweg auktorial erzählt, mit einem starken 
Überhang des „showing“ gegenüber dem „telling“ (letzteres eigentlich nur durch die schriftli-
chen Inserts). Das verschafft dem Film den jugendlichen Schwung, zu dem auch die Bewe-
gungsregie beiträgt: Laufen, Reiten, Kutschenfahren, Tanzen usw.103

Neben der „Pflicht“, historische Gegebenheiten (Johann darf nicht sterben…) einzuhalten, 
kann man auch eine „Kür“ der Erfindungen unterscheiden. Hier zeigt sich der Erfindungs-
reichtum der Filmerzähler. Im gegebenen Fall werden insbesondere folgende Ziele verfolgt: 
die Plausibilisierung von unverzichtbarem, aber heute nicht mehr verständlichem „Beiwerk“ 
der Handlung (z.B. der sog. Werther-Tracht), der Vorausdeutung auf Goethes späteres Schaf-
fen (wodurch beglaubigt wird, dass mit Johann tatsächlich Johann Wolfgang Goethe gemeint 
ist) und der Verdichtung der Handlungsabläufe. Beginnen wir mit Letzterem: Die Bekannt-
schaft zwischen Lotte und Werther wird im Roman wenig spektakulär und mit einer zeittypi-
schen Umständlichkeit (Konventionen) geknüpft; es gibt auch eine Vorausdeutung (MA 1.2, 
202). Da der Film mehr im Zeichen von Sturm und Drang als Empfindsamkeit steht, wird der 
Erstkontakt der Protagonisten auf einen regelrechten Zusammenstoß

 Lediglich Lotte gibt 
einen kurzen narrativen Rückblick im Gespräch mit dem Verleger. Die Erinnerung Johanns an 
seine „Geschichte“ wird aufgehoben durch die fieberhaft vorandrängende Niederschrift des 
Romans. 

104 hin verdichtet, bei 
dem die beschwipste Lotte Johanns einziges Jackett (so würde man heute sagen; im 18. Jahr-
hundert war es ein „Frack“) mit Rotwein ruiniert. Fragen wir nicht, wie wahrscheinlich es ist, 
dass der Sohn aus begüterter Familie nur ein Jackett besitzt und ob die Tochter des armen 
Dorfschullehrers (Vater Buff ist im Film kein Amtmann) so „zügellos“ sein kann. Der rote 
Fleck führt jedenfalls dazu, dass Jerusalem Johann seine blaue Jacke leiht (die ihm zufälli-
gerweise auch passt, obwohl sein Freund einen Kopf kleiner ist), bevor die beiden nach 
Wahlheim reiten. In diesem Aufzug wird Johann bereits von seinen Kommilitonen verspottet 
und stößt auch auf Verwunderung bei Lotte (Abb. 30; 26:25). Die Kombination (MA 1.2, 262, 
298, 784) war allerdings zeitgenössisch ‒ auch in Wetzlar ‒ wohlbekannt (MA 16, 578; Abb. 
31)105 und wurde durch den Erfolg des Romans (Abb. 32)106

                                                 
101 Vgl. MA 3.1, 554 (sog. „Urfaust“, dessen Entstehung 1775 erstmals bezeugt ist) und die Szene  im Drehbuch, 

S. 57; im Film leicht verändert 32:27ff. 

 nur noch populärer, ja Kult, was 

102 Ich folge hier Anregungen von Claude Bremond (Logique du récit, Paris: Seuil 1973, bes. S. 15), der die 
soziokulturell bedingte „Verkettung“ („enchaînement“) von Handlungsfunktionen untersucht. 

103 In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Nr. 238, 13.10.2010, S. 29, 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/im-kino-goethe-rennt-1580394.html) titelte Hubert Spiegel denn 
auch seine Film-Besprechung mit „Goethe rennt“ (in Anspielung an „Lola rennt“ von Tom Tykwer [Reg.], 
1998). 

104 So auch in Uwe Jansons „Werther“, wo der „Zusammenstoß“ in der Berliner U-Bahn spielt. 
105 Abb. 31: Johann Georg Ziesenies: Herzog Ernst II. Ludwig von Sachsen-Gotha und Altenburg, Öl auf 

Leinwand, 1768 („Werthers Leiden“ erschienen 1774), Staatliche Museen Berlin; Bilddatei: 
http://www.google.de/imgres?q=werther-
tracht&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=KXHQgBA7JszOBM:&imgrefurl=http://picasaweb.go
ogle.com/lh/photo/96hSLgSZJ6nS1PpBpjV_Zg&docid=njl7XtYxBtQ0gM&imgurl=http://lh4.ggpht.com/-
XZ1AZR_lIWQ/S2XxOR_NYhI/AAAAAAAAAT0/m5Y8AAW8EPU/ErikaThielWerthertracht.jpg&w=306
&h=512&ei=sqpQUY37A-

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/im-kino-goethe-rennt-1580394.html�
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dann auch die Szene vor der Frankfurter Buchhandlung demonstriert. Die Mode stammte auch 
nicht aus Paris (wie Jerusalem improvisiert), sondern aus dem freiheitlicheren England.107

 

  

Abb. 30: Mode-Schwindel 
 

 
Abb. 31: Ernst Ludwig von Sachsen-Gotha in „Werther-Tracht“, 1768 [!] 

 

                                                                                                                                                         
Op4gSb7IDwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=268&vpy=237&dur=4605&hovh=291&hovw=173&tx=106&ty=1
58&page=1&tbnh=146&tbnw=88&start=0&ndsp=56&ved=1t:429,r:14,s:0,i:121. Der weltoffene und 
kunstsinnige Herzog ‒ daher die englische Mode ‒ war Goethe nach 1780 bekannt. 

106 Abb. 32: Anonym: Werther am Schreibpult, Aquarell, 23,7 x 37,5 cm, Goethe-Museum Düsseldorf, Werther-
Saal, Nr. II, 21 (ohne Abb.); Bilddatei: 

http://www.google.de/imgres?q=werther+mode&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=XdznFVypvW
haCM:&imgrefurl=http://www.duits.de/literatuur/sturmunddrang/werther.php&docid=VRFsa8_73y0orM&im
gurl=http://www.duits.de/literatuur/auteurs/plaatjes-sturm-u-
drang/werther2.jpg&w=618&h=375&ei=wo1DUYvLK4j1sgbQk4HYAg&zoom=1&sa=X&ved=0CG4QrQM
wAg&iact=hc&vpx=257&vpy=148&dur=291&hovh=175&hovw=288&tx=140&ty=110&page=1&tbnh=153
&tbnw=257&start=0&ndsp=50. 

107 Vgl. Kiefer: Die „Schmetterlinge“ der Revolution, zu Nr. 13. 

http://www.google.de/imgres?q=werther+mode&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=XdznFVypvWhaCM:&imgrefurl=http://www.duits.de/literatuur/sturmunddrang/werther.php&docid=VRFsa8_73y0orM&imgurl=http://www.duits.de/literatuur/auteurs/plaatjes-sturm-u-drang/werther2.jpg&w=618&h=375&ei=wo1DUYvLK4j1sgbQk4HYAg&zoom=1&sa=X&ved=0CG4QrQMwAg&iact=hc&vpx=257&vpy=148&dur=291&hovh=175&hovw=288&tx=140&ty=110&page=1&tbnh=153&tbnw=257&start=0&ndsp=50�
http://www.google.de/imgres?q=werther+mode&hl=de&biw=1680&bih=907&tbm=isch&tbnid=XdznFVypvWhaCM:&imgrefurl=http://www.duits.de/literatuur/sturmunddrang/werther.php&docid=VRFsa8_73y0orM&imgurl=http://www.duits.de/literatuur/auteurs/plaatjes-sturm-u-drang/werther2.jpg&w=618&h=375&ei=wo1DUYvLK4j1sgbQk4HYAg&zoom=1&sa=X&ved=0CG4QrQMwAg&iact=hc&vpx=257&vpy=148&dur=291&hovh=175&hovw=288&tx=140&ty=110&page=1&tbnh=153&tbnw=257&start=0&ndsp=50�
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Abb. 32: Werther in seiner „Tracht“ vor dem Freitod 

Auch die Rivalität zwischen Johann und Albert erscheint nach heutigen Vorstellungen zu 
„schwach“, zumal sie sich vor allem in Johanns Innerem bzw. in dessen Briefen an Wilhelm 
austobt. Diese Introversion musste für den Film in die Außenwelt transferiert und soweit dra-
matisiert werden, dass schwerwiegende Folgen daraus erwüchsen, die sowohl Johanns defini-
tive Trennung von Lotte ermöglichten, als auch die literarische Trauerarbeit, d.h. die Nieder-
schrift der „Leiden“ aus der Erinnerung.  

Rivalität zwischen Männern wurde in früheren Zeiten gerne im Duell ausgefochten. Vorbild 
für „Goethe!“ war möglicherweise Rainer Werner Fassbinders „Effi Briest“-Verfilmung mit 
dem (von Fontane gestalteten) Duell zwischen Crampas und Instetten. Auch an Stanley Kub-
ricks „Barry Lyndon“ ist zu denken, wo ebenfalls einer der Duellanten (Lyndon, der einmal in 
seinem Leben ‒ zu seinem Unglück ‒ großmütig sein will) in die Luft schießt. Die Wahr-
scheinlichkeit des „Goethe!“-Duells ist insofern belastet, als der coole Jurist Albert sowohl 
um dessen Gesetzeswidrigkeit (30:58) als auch ‒ das ist wichtig ‒ um die jämmerlichen 
Schießkünste Johanns weiß. Das Jagdvergnügen mit dem Ex-Freund bezeugt also nicht nur 
die (gewesene) Männerfreundschaft, sondern garantiert beider Existenz. Der Film revidiert im 
übrigen die Konstellation ‒ vielleicht auch nur den Lapsus ‒ des Drehbuches, in dem zwar 
Johann Kestner schlägt, als dieser über den Freitod Jerusalems spottet, allerdings dann selber 
Satisfaktion verlangt und als Herausforderer auch den ersten Schuss zugesprochen be-
kommt.108

 

 Im Film erhält der von Kestner herausgeforderte Johann (Abb. 33; 1:13:55) nach 
den üblichen Regeln den ersten Schuss (1:14:15).  

 
Abb. 33: Kestner als der Beleidigte 

Juristisch problematisch ist natürlich die Finte Kestners, auf das Duell nur scheinbar einzuge-
hen und Johann eine Falle zu stellen, denn er konnte seine öffentliche Kränkung natürlich 
nicht auf sich sitzen lassen. Zudem ist es fraglich, ob die beiden Bürgerlichen überhaupt satis-
faktionsfähig waren. Beachtlich, dass die Regie Johann ernsthaft zielen lässt. Von einem Du-
ell Goethes ist nichts bekannt. 
                                                 
108 Vgl. Drehbuch S. 160 u. 165. 
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Je weiter man von den conditiones sine qua non abrückt, die „Goethe!“ als Biopicture konsti-
tuieren, desto vielfältiger, bunter und riskanter werden die Erfindungen. Der Film führt z.B. 
das Liebespaar zusammen, nachdem sich in einer Landschaft mit Brücke ‒ ein filmischer To-
pos ‒ ihre Wege in einem ersten Anlauf unbemerkt kreuzten. Wie dann Lotte von Johann ei-
nen Gedichtvortrag ertrotzt und wie Johann dann einige Verse aus „Willkommen und Ab-
schied“ (MA 1.1, 834f., V. 1-4 u. 17-20; Abb. 34; 40:31) „life“ rezitiert, ist kongenial konzi-
piert,  

 

 
Abb. 34: Willkommen und Abschied 

auch wenn den Goethe-Kenner dabei das Wissen quält, dass diese Verse eigentlich Friederike 
Brion galten, und nicht Charlotte Buff. Und dass sich das von Johanns Vater als weibisch zer-
fetzte Gedicht „An den Mond“ (MA 2.1, 34) nicht genau datierbar (1776-78), aber jedenfalls 
zwischen Goethes Briefen an Frau von Stein fand. Die Ballade „Der Erlkönig“ (MA 2.1, 
338f.) wiederum, die Johann Caspar ebenfalls (als kindisch) verhöhnt, wurde 1782 von der 
Schauspielerin und Sängerin Corona Schröter vorgetragen, der nicht nur Goethe nahestand. 
Das will besagen, dass der Film einen „natürlichen“ Subjektivismus als Nenner der Goethe-
schen Lyrik bildet und diesen von der konventionellen (anakreontischen) Rokoko-Dichtung 
unterscheidet. Zum szenischen Ausdruck kommt dieser Kontrast in der Dichterlesung bzw. 
Rezitation, der Johann und seine beiden Kumpane, Merck und Vogler, beiwohnen und die 
Sturm und Drang-Bewegung (Abb. 35; 07:13) begießen: 

 

 
Abb. 35: Auf Sturm… ‒ und… Trank! 

Der Gedichtvortrag (Abb. 36; 05:47) basiert auf einem Gedicht Friedrich von Hagedorns, 
„Der Morgen“.109

                                                 
109 Friedrich von Hagedorn: Der Morgen, in: ders.: Gedichte, hg v. Alfred Anger, Stuttgart: Reclam 1968 (RUB 

1321-23), S. 48-50, hier S. 48, V. 5. Im Drehbuch (S. 5) ist das Gedicht umfänglicher zitiert. 

 Anzumerken ist, dass auch Goethe Rokoko-Gedichte geschrieben hat und 
im „Werther“ der Wachtelschlag (so zumindest in Goethe Erinnerung, MA 16, 578) und ‒ 
sehr häufig ‒ das Herz vorkommen.  
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Abb. 36: Rokoko-Gedicht 

 
Neben der schon erwähnten Szene „STRASSE. Faust. Margarete vorüber gehend“ (MA 3.1, 
554) spiegelt sich in „Goethe!“ auch die Entstehung des „Faust“-Fragments. Johann erlebt auf 
dem Wetzlarer Jahrmarkt die Aufführung eines Faust-Puppenspiels. Die letzten Worte des Dr. 
Faustus bezieht er in der Kutschenfahrt mit seinem Vater zurück nach Frankfurt auf seine 
eigenen durchgestandenen Leiden: „Ich bin mir Hölle selbst genug.“ (Abb. 37; 1:07:21 u. 
1:28:39)110 ‒ auch dies eine Form der Verdichtung: aus der Werther-Hölle in die Faust-Hölle, 
auf die die Walpurgisnacht-artigen Entgleisungen der unter Drogen stehenden Studiosi einen 
Vorschein werfen.111

                                                 
110 Nach Auskunft von Alexander Dydyna haben die Drehbuch-Autoren die Verse selbst gedichtet; ich hatte sie 

lange vergeblich in einem Faust-Puppenspiel oder -Kasperltheater nachzuweisen versucht. Im Drehbuch (S. 
114f.) ist der Dialog etwas länger als im Film; er möge im Folgenden der Nachwelt überliefert sein: 

 

 
   TEUFELSPUPPE 

Haha! Bist gar der Doktor Faustus du? 

 
   FAUSTPUPPE 

Der bin ich wohl! Lass mich in Ruh! 

 
   TEUFELSPUPPE 

Wie öde ist nur deine Tugend.  
Schlag ein, ich schenk dir ewig Jugend. 

 
   FAUSTPUPPE 

Du stinkst wie warmer Hundekot.  
Doch lockend ist dein Angebot.  
Wie heißt du, fremder Finsterling? 

 
   TEUFELSPUPPE 

Höllenfürst! Du dummes Ding! 

 
   FAUSTPUPPE 

Heb dich hinfort du übler Spuk!  
Ich bin mir Hölle selbst genug. 

111 Ebenfalls eine Anspielung auf den „Faust“ ist der Name der Angeklagten Margarethe Schwerdtlein in der 
Gerichts-Szene (31:15), der eine Mischung von Margarethe (Gretchen) und Marthe Schwerdlein (MA 3.1, 
563) darstellt. 
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Abb. 37: Faust-Puppenspiel 

 
Eine „Lehre“ aus der Werther-Zeit hat die Faust-Figur, wie sie wenige Jahre später im Ein-
gangsmonolog des Fragments grübelt, dann doch vergessen: „Es ist die Liebe, die die Welt / 
im Inneren zusammenhält“ (Abb. 38; 52:09). So der junge Goethe, der dem in Privatangele-
genheiten um Worte verlegenen Advokaten rhetorisch, besser: poetisch, auf die Sprünge hilft 
(55:09), denn die literarisch interessierte Lotte kommentiert: „Das haben Sie schön gesagt.“ 
(55:17) 

 

 
Abb. 38: Die Weltformel zum Heiratsantrag 

 
Der Faustische Superlativ „Im Innersten“ (MA 3.1, 522, V. 30) blieb dem gealterten Professor 
vorbehalten, denn die Weltformel war damit in der Tat noch nicht gefunden. Der Wunsch 
seines Schülers, „recht gelehrt zu werden“ (MA 3.1, 531, V. 377), wiederum wird dem Prak-
tikanten Johann in den Mund gelegt (11:04), als der sich halbherzig im Reichskammergericht 
in Wetzlar bewirbt und nur dank der Beziehungen seines Vaters eine Stelle bekommt. 

Sind schon die literarischen Kenntnisse von Goethe Senior wie auch die der Professoren, die 
Shakespeare und Lessing als „Schmierfinken“ (02:41) bezeichnen, etwas grob gezeichnet, so 
kann ersterer natürlich Iphigenies Sinnspruch: „Ein unnütz Leben ist ein früher Tod […]“ 
(MA 3.1, 164, V. 115; Uraufführung 1779) noch gar nicht kennen, als er den „poète maudit“ 
nach Hause holt, aber er trifft die problematische Existenz seines Sohnes sehr genau, der eben 
eine „Wertheriade“ hinter sich hat und sich erst nach seiner Berufung an den Weimarer Hof 
den gesellschaftlichen Herausforderungen stellt.  

 

7. Aureolen 

Zahlreiche szenische, gestische, mimische Miniaturen, die zum Charme des Films beitragen, 
müssen der Wahrnehmung des Publikums überantwortet bleiben, wie z.B. auch die „Lieb-
lingsblumen“ (so Vater Buff, 46:57), die Kestner Lotte überreicht ‒ weiße Lilien ‒ und sich 
zu seiner treffenden Wahl beglückwünscht, der Zuschauer aber weiß, wie es um Lottes Un-
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schuld bestellt ist. Doch in Philipp Stölzls Film sieht man Weltliteratur „life“: Goethe zu 
Wasser und zu Pferde,112 im Gebüsch (mit Lotte), am Klavier, dichtend, betrunken, kotzend, 
quasi in allen Lebenslagen und doch liegt immer eine Ahnung des Genialischen über dem 
szenischen Spiel. Johann erscheint als ein „gesteigerter Werther“ (MA 19, 564), wie Jean-
Jacques Ampère mit Goethes Zustimmung „Torquato Tasso“ bezeichnet, denn durch das 
Übereinander-Kopieren von Werther und Goethe erhält die Filmfigur „Johann Goethe“ ge-
wissermaßen eine zukunftsweisenden „Astralleib“; dies natürlich auch durch das Wissen des 
Zuschauers, dass hier eine „Lichtgestalt“ der deutschen Bildungsgeschichte auf ihrem Weg 
ist. Meine kritischen Schriften zum Okkultismus des 18. Jahrhundert dürften hinreichend be-
legen,113 dass mich keine spiritistischen Neigungen treiben, wenn ich das betreffende „Biopic-
ture“ als eine Art „transzendentale Photographie“114 bezeichne, der gerade in der Pionierphase 
des Films mediale Tricks dienlich waren ‒ so wie zuvor die Laterna magica Geistererschei-
nungen produzierte. Und ich glaube auch kaum, dass Philipp Stölzl und sein Team irgendwel-
che okkulten Ambitionen verfolgten, weniger auf jeden Fall als Goethe selbst, als er „Dich-
tung und Wahrheit“ mit der leicht ironisierten Beschreibung einer astrologisch „glücklichen“ 
Konstellation (MA 16, 13) beginnt. Das doppelte Spiel, das die literarhistorische Erzählung 
betreibt, nämlich Entstehung und Rückblick zu überblenden, kann gewiss auch mit Friedrich 
Schlegels Definition des Historikers als „rückwärts gekehrten Propheten“115

Als ich ihr [Friederike] die Hand noch vom Pferd reichte, standen ihr die Tränen in den Augen, und mir war 
sehr übel zu Mute. Nun ritt ich auf dem Fußpfade gegen Drusenheim, und da überfiel mich eine der sonder-
barsten Ahndungen. Ich sah nämlich nicht mit den Augen des Leibes, sondern des Geistes, mich mir selbst, 
denselben Weg, zu Pferde wieder entgegen kommen, und zwar in einem Kleide wie ich es nie getragen: es 
war hechtgrau mit etwas Gold. Sobald ich mich aus diesem Traum aufschüttelte, war die Gestalt ganz hinweg. 
Sonderbar ist es mir jedoch, daß ich nach acht Jahren, in dem Kleide das mir geträumt hatte, und das ich nicht 
aus Wahl sondern aus Zufall gerade trug, mich auf demselben Wege fand, um Friederike noch einmal zu be-
suchen. (MA 16, 532) 

 umschrieben 
werden. Goethe schildert in „Dichtung und Wahrheit“ eine ähnliche Vision: 

Gerade bei einer so hochgepokerten Fiktion wie im Falle „Goethe!“ ‒ jedes Zeichen ist hier, 
aber nicht nur hier, von „Dichtung“ zutiefst geprägt ‒ wird jedoch der Ursprung der medialen 
Täuschungen deutlich, denen wir uns tagtäglich hingeben. Der Film ist unser „Papiertheater“, 
mittels dessen wir unsere Identitäten bilden, so wie Lotte, die sich mit Emilia Galotti eins 
fühlt (Abb. 39; 1:04:07).  

                                                 
112 Der Haupttitel meines Beitrags leitet sich von Hegels Briefäußerung gegenüber Friedrich Immanuel 

Niethammer vom 13. Oktober 1806 ab (in: Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Weltgeist zwischen Jena und 
Berlin, ausgew. u. hg. v. Hartmut Zinser, Frankfurt/M. - Berlin - Wien: Ullstein 1982, S. 57-59, hier S. 58), der 
in Napoleon, als sich dieser unmittelbar vor der Schlacht von Jena und Auerstedt (14. Oktober 1806) zu Pferd 
in Jena zeigte, die „Weltseele“ erblickte, woraus sich dann in der Folgezeit dank des Hegelschen 
Sprachgebrauchs der Ausdruck „Weltgeist zu Pferde“ bildete. Zur Prägung des Begriffs „Weltliteratur“ hat 
dann Goethe selber beigetragen (MA 19, 207 u.ö.). 

113 S. Klaus H. Kiefer: Aberglauben; Balsamo, Guiseppe; Magie; Mystizismus, in: Goethe-Handbuch, hg. v. 
Bernd Witte u.a., Bd. 4: Personen, Sachen, Begriffe, hg. v. Hans-Dietrich Dahnke u. Regine Otto, Stuttgart u. 
Weimar: Metzler 1998, Tl. 1, S. 1-3 u. S. 96-98 sowie Tl. 2, S. 679-682 u. S. 750-751. 

114 S. Andreas Fischer: Ein Nachtgebiet der Fotografie, in: Okkultismus und Avantgarde. Von Munch bis 
Mondrian 1900-1915, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Ausst. u. Kat. v. Veit Loers u. Mitarb. v. Pia Witzmann, 
Ostfildern: edition tertium 1995, S. 503-545, bes. S. 509f. 

115 Friedrich Schlegel: Athenäums-Fragmente, in: ders.: Kritische Schriften, hg. v. Wolfdietrich Rasch, 
München: Hanser 1970 (3., erw. Auf.) 1971, S. 25-88, hier S. 34. 
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Abb. 39: Papiertheater 

Zwar mag das eher biedermeierliche Bastelvergnügen etwas vordatiert sein, so wie Mozarts 
„Bona nox“116 und anderes mehr, aber es ist die zentrale „mise en abyme“, in der der Film 
sich als Kunstwerk selbst thematisiert. Auch Lotte überwindet sich ‒ „Ach, es ist wundervoll 
ein Opfer zu bringen, jedoch ein bitteres Los Opfer zu sein!“117 ‒, um dem vielversprechen-
den Dichter den Weg freizugeben, ähnlich wie die Goethe-Legende118 Friederikes Verzicht 
stilisierte, um die Schuld des jungen Genies (MA 16, 555) zu mindern. Trägt sie nicht daher 
ihre Lockenpracht immer so gut ausgeleuchtet wie eine Aureole, eine moderne, die für mo-
derne Frauen einzig wahre Aureole (Abb. 40)?119

 

 

 
Abb. 40: Miriam Stein als Lotte 

 

 

                                                 
116 Mozarts Kanon stammt aus dem Jahr 1788; ein verstimmtes Klavier stand sowohl bei Friederike (MA 116, 

467) als bei Lotte (MA 1.2, 237). Auf alle weiteren Angaben zur Filmmusik muss ich mangels Begabung und 
Kompetenz verzichten; ich könnte nur das wiederholen, was Cornelia Hermann (Schulmaterial, S. 29) und 
Friederike Kerntopf (Goethe, Werther und kein Ende, S. 38 u. S. 59-64) bereits ausgeführt haben. ‒ Einzige 
Geschmacksverirrung des ganzen Films: sein Ausklang mit dem Liedchen „Fade Away“ von Somersault (i.e. 
Gudrun Mittermeier)! 

117 Thomas Mann: Lotte in Weimar, S. 444. 
118 S. dazu Nieberle: Literarhistorische Filmbiographien, S. 98-102 mit der Kurzinterpretation des Friederiken-

Films „Die Jugendgeliebte“ (Reg. u. Drehbuch: Hans Tintner, 1930), der bei der Aufzählung der „Werther“-
Verfilmungen oben wegbleiben musste, denn erst ex post werden Analogien zwischen Friederiken- und Lotte-
Verhältnis deutlich (z.B. Goethes abermalige „Flucht“). 

119 Abb. 40: Miriam Stein als Lotte (DVD-Bildergalerie, 00:49). 


