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Inhalt
Seit dem Tod seiner Frau lebt der Amtmann allein mit seinen neun 
Kindern. Charlotte, die Älteste, führt den Haushalt. Sophie, die 
Zweit älteste, hilft ihr dabei. Obwohl es erst Mitte Juli ist, übt der 
Amtmann mit seinen kleineren Kindern ein Weihnachtslied – wofür 
er den Spott seiner Freunde Schmidt und Johann erntet. 
Mit anderen jungen Leuten darf Charlotte auf einen ländlichen 
Sommerball. Unter ihnen ist der melancholische Einzelgänger 
Werther. Als er sieht, wie liebevoll Charlotte ihre kleinen Geschwis-
ter umsorgt, verliebt er sich in sie und wünscht sich, ein Teil dieser 
Familien idylle werden zu können. Charlotte lässt Sophie sie beim 
Vater und den Kindern vertreten und verlässt mit Werther das Haus.
Charlottes Verlobter Albert kehrt unangekündigt von einer langen 
Reise zurück und erfährt von Sophie, dass Charlotte ausgegangen 
ist. Man freue sich sehr auf die bevorstehende Hochzeit. 
Werther begleitet Charlotte nach dem Fest heim und gesteht ihr sei-
ne Liebe. Charlotte ist von dem Sturm seiner Gefühle überwältigt. 
Als der Amtmann die Nachricht von Alberts Rückkehr bringt, erfährt 
Werther, dass Charlotte ihrer Mutter vor deren Tod ihr Wort gegeben 
hat, Albert zu heiraten.
Es ist Herbst. Im Ort bereitet man die Goldene Hochzeit des Pas-
tors vor. Albert, der seit drei Monaten mit Charlotte verheiratet ist, 
ahnt Werthers Kummer und versucht, mit ihm zu sprechen – aber 
Werther verleugnet seine Gefühle und versichert dem Paar seine 
Freundschaft. Obwohl Albert versucht, Werthers Interesse auf So-
phie zu lenken, sucht dieser ein heimliches Gespräch mit Charlot-
te, in dem er sie an ihre erste romantische Begegnung erinnert. 
Charlotte bittet ihn, abzureisen und sich bis Weihnachten von ihr 
fernzuhalten, wozu er sich auch zwingen möchte. Der Tod als mög-
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liche Lösung steht Werther schon vor Augen, als er vor der feiern-
den Gesellschaft wie ein Wahnsinniger flieht. Albert weiß nun, dass 
Werther seine Frau liebt.

Pause

An Heiligabend bereitet Charlotte ihr erstes Weihnachten mit Albert 
vor, der nicht zu Hause ist. Aus dem Exil hatte Werther ihr geschrie-
ben und ihr auch seinen Selbstmord angedeutet. In all der Zeit, 
die nach dem Erhalt dieses letzten Briefes vergangen ist, hatte sie 
nichts tun können, um das zu verhindern. Sophie kommt zu Besuch 
und versucht vergeblich, sie ein wenig aufzuheitern. Als sie geht, 
bricht Charlotte zusammen. 
Plötzlich steht Werther in der Tür, der seinen Vorsatz, sie niemals 
wiederzusehen, nicht halten konnte. Sie erinnern sich der schö-
nen Stunden, in denen sie gemeinsam musiziert und Werke großer 
Dichter gelesen haben. In seine Übersetzung eines melancholischen 
Gedichts von Ossian aber steigert sich Werther derart rauschhaft 
hinein, dass er ihre Anteilnahme als Liebesgeständnis missversteht 
und sie heftig bedrängt. Als sie flieht, steht sein Entschluss zum 
Selbstmord fest.
Albert findet seine Frau in aufgelöstem Zustand vor. Da erhält er 
einen Brief Werthers mit der Bitte, ihm für eine angebliche Reise 
seine Pistolen zu leihen. Alberts Zwang, die Waffe eigenhändig zu 
übergeben, muss Charlotte zwar gehorchen.
Gleichzeitig aber hofft sie – und hofft nicht –, das Schicksal doch 
noch aufhalten zu können.

Sandra Leupold
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Zwei Einsamkeiten
Der bekannteste Selbstmörder der deutschen Literaturgeschichte, 
der sich aus Verzweiflung über seine Liebe zur verheirateten Char-
lotte an Heiligabend die Kugel gibt, ist ein Popstar der frühen Stunde 
und ein echtes Bildungsmonument. Von Anfang an gehörte der 1774 
erschienene »Werther von Goethe« zum Inventar einer sich verbür-
gerlichenden Seele und brachte es nach Napoleons Sturz bis zur 
Ikone einer internationalen Populärkultur mit Zentrum Paris, von wo 
aus die jungen Künstler Goethe als »Prince des poètes« vergötterten 
und zwischen sich und Weimar als zweitem Pol nach neuem europä-
ischen Geist und Weltbürgertum suchten.
Als Massenets Oper 1892 Premiere feierte, waren fast 120 Jahre ver-
gangen seit der Veröffentlichung des Briefromans »Die Leiden des 
jungen Werthers«, der das Lebensgefühl einer ganzen Generation 
so genau getroffen, seinen 23jährgen Dichter über Nacht in ganz Eu-
ropa berühmt gemacht, unzählige junge Männer mit dem »Werther-
Fieber« infiziert und eine regelrechte Selbstmordwelle unter ent-
täuschten Liebenden nach sich gezogen hatte. Nun stand die Welt 
im Industrie- und Maschinenzeitalter des 19. Jahrhunderts  – und 
der Sturm und Drang war schon lange Geschichte. In die neue Zeit 
von Modernität und Effizienz wollte von gefährlicher Schwärmerei 
durchweichte Gefühlstrunkenheit nicht mehr passen.
Als unverständlich und längst sinnlos gewordene Überbleibsel einer 
vergangenen Welt nehmen sich ein fürstlicher Amtmann in Wetzlar, 
seine Klopstock lesenden Mitbürger und der sich an Ossian berau-
schende Werther seltsam fremd aus in einer französischen Oper der 
Belle Époque. Und so chauvinistisch, wie hier das »Deutsche« zitiert 
wird, denkt man unwillkürlich an Massenets Bericht über giganti-
sche Bierseidel im säuerlichen Kneipendunst, die ihn bei seinem 
Besuch der Bayreuther Festspiele so beeindruckt haben. Bei aller 
Verehrung für den Dichterfürsten – und natürlich auch für den Bay-
reuther Meister – war der Blick auf das Deutsche eben doch auch 
geringschätzig.
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In einer Oper für das Paris des Fin de siècle kurz vor dem Bau des 
Eiffelturms wirken die Figuren aus der vorrevolutionären Werther-
Welt, als hätten sie sich verlaufen. Kapitalismus und Industrie-Mo-
derne bieten ihnen keinen Raum, der sie schützend umgeben könn-
te. Wie Gestrandete im Nirgendwo einer ortlosen Welt können sie 
Halt jeweils nur einander geben, wenn sie eben zusammengehören 
und versuchen, sich Orte der Sicherheit schaffen, die das Richtige 
(und die Richtigen) vom Falschen trennen. Solche Behausungen, ge-
baut nur aus Sehnsucht danach, nicht alleine in der endlosen Lee-
re sein zu müssen, und Stabilität allenfalls vorübergehend bietend, 
bleiben für den Einen, dessen Bestimmung es ist, ewig unbehaust 
zu sein, unerreichbar. 
Um ein intensives Naturerlebnis als religiöse Emphase fühlen, sich 
als eins mit der Schöpfung erleben und dieses Selbst(wert)gefühl bis 
zum Rausch steigern zu können, muss man sich isolieren und soziale 
Bindungen meiden, denn ein derartiges, bis zur visionären Verklärung 
zugespitztes Glück kann nur alleine erfahren werden. Dann bedarf es 
nur noch der poetischen Bilder von der Geburt des Herrn, vom stän-
digen Werden und Vergehen dieser Schöpfung, von neugeborener 
Unschuld und wachsendem »mühselig beladen Sein«, um die eigene 
Existenz auf Scheitern und Sterben hin zu interpretieren – und sich 
nach Erhabenheit im Moment der Vernichtung zu sehnen. 
So gedacht mutiert die seelische Erschütterung von Leiden und zu 
Grunde Gehen bei Werther zum sublimen Gefühl der Erlösung, zu ei-
nem Höchstmaß an dekadentem Individualismus. Ein egomanischer 
Außenseiter wie er ist sicher systemsprengend, in keine Sozialge-
meinschaft integrierbar und unter den Bürgern Wetzlars etwa so 
fremd wie ein Marsmensch. Dass ihn auf der anderen Seite dieselbe 
uneingestandene Sehnsucht danach treibt, vielleicht doch irgendwie 
zu ihnen gehören zu können, mit der diese sich insgeheim nach dem 
sehnen, was den Marsmenschen von ihnen unterscheidet, macht das 
dialektische Verhältnis zwischen ihm und den anderen so komplex.
Was sich jenseits des klassischen Konflikts zwischen ekstatischem 
Verlangen und gesellschaftlicher Konvention ereignet, ist dabei 
nicht einfach nur eine Liebesgeschichte. Vielleicht nicht einmal eine 
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Seelengeschichte. Denn mehr als Charlotte liebt Werther die Uner-
füllbarkeit dieser Liebe, den Untergang, den Tod. Statt mit ihr glück-
lich werden zu wollen, sucht er den Schmerz, dass es nicht geht. 
Qualen sind gewollte Erfahrung – Werther leidet nicht, er will leiden. 
Nur passen die großen Gefühle nicht alle hinein in Kopf und Brust, 
und so wird und will er denn an ihnen sterben müssen. 
Ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, immer auf der Suche nach der 
Gegenwart des erfüllten Augenblicks ist dem Dichter Werther das ei-
gene Fühlen das größte Heiligtum. Ständig gibt er sich selbst Bericht 
davon, was er denn fühlt. Und so emotional seine Sprache dabei auch 
ist, letztlich dient sie ihm der rationalen Selbstvergewisserung eines 
tiefsitzenden Nichtfühlenkönnens. Unfähig, unwillig, seine Leiden-
schaften zu dosieren, ist die Liebe dieses Selbstzerstörers aus nicht 
zügelbarer Ekstase eine kranke Liebe und auch die Liebe eines Kran-
ken. Wenn es ihn beim Anblick von Charlotte als Ersatzmutter ihrer 
jüngeren Geschwister danach verlangt, wie ein Kind von ihr »gewiegt 
und getröstet« zu werden, projiziert sich Werther, der nicht erwachsen 
werden will, in diese Kinder hinein und träumt sich zurück in ein so nie 
gewesenes Früher, das mit der Bezeichnung der Geschwisterschar 
als Charlottes eigene Kinder auch noch einen stark ödipalen Beige-
schmack bekommt. Auf diese Weise wird aus dem Rivalen Albert dann 
eine allmächtige Vaterfigur, gegen die zu kämpfen aussichtslos ist – 
was Werther denn auch gar nicht erst versucht.
Dieser Werther, den auch Charlotte nur beim Nachnamen nennen 
kann, inszeniert sich selbst zu einer vornamenlosen Künstlerexis-
tenz. Und wo im Roman beide dem Gleichklang ihrer Seelen hinter-
herspüren, wenn sie während des Sommergewitters auf dem Ball 
gleichzeitig »Klopstock« hauchen, beherrscht die Oper unter den 
Bedingungen von Industrialisierung und Kapitalismus ein anderes, 
damals wie heute modernes Konzept von Liebe: Ich liebe dich dafür, 
dass du mir spiegelst, wie ich mich selbst sehe. Der berühmte Klop-
stock-Moment, über den Generationen von Lesern geweint hatten, 
war übrigens im Hinblick auf den Erfolg der Oper zu wertvoll, um 
auf ihn verzichten zu können. Und so kommt er natürlich, obwohl 
eine Oper ohne Chor und ohne Ballszene das eigentlich unmöglich 
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macht, auch vor – allerdings versetzt an einen anderen Ort und in 
einem wundersamen Moment gesungen von zwei einzig zu diesem 
Zweck bemühten Figuren. 
Werthers Liebe ist unbedingt und kennt kein Gesetz außer sich 
selbst. Bis zur letzten Konsequenz wird er sie verfolgen und die-
se Liebe zu einem Kunstwerk erheben, das seine Vollendung in 
Werthers Freitod erfährt – in den Kleidern, die sie berührt hat und 
in denen man ihn begraben wird. Ungefragt zwingt er damit auch ei-
nen Teil von ihr unter die Erde, indem er die blassrote Schleife ihres 
Kleides, die sie ihm einst zum Geburtstag schenkte, heimlich in der 
Tasche behält. Er weiß wohl nicht, dass er damit ein weiteres Stück 
ihrer Seele tötet. 
Die Geschichte dieser großen Liebenden, die seinetwegen aus ih-
rer Welt getreten und in der kalten Leere an den Rand ihrer Exis-
tenz geraten war, wird in eben dem Raum enden, den Werther der 
Ikone seines Kunstschaffens zu ihrer Apotheose bestimmt hat. Aus 
der Beengtheit ihrer Welt war sie geflohen und diesem in Wort und 
Gesang Erlösung verheißenden Poeten bis hierher gefolgt, von wo 
sie nun nicht mehr wegkommen wird – als könnte er sie noch aus 
dem Grab heraus an ihrer Schleife festhalten. »Man fürchtete für 
Lottens Leben.«, sind Goethes letzte Worte über seine arme Lotte, 

Emma McNairy (Sophie), Johan Hyunbong Choi (Albert)
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aus der beim Umbau vom Roman auf eine bühnentaugliche Fassung 
ohne Ich-Erzähler nicht nur eine erwachsene Frau, sondern auch 
die eigentliche Entscheidungsträgerin und heimliche Hauptfigur 
wird. Dabei gewinnt Charlottes Tragödie nicht nur an Tiefe, sondern 
auch  – jenseits ihres Zerrissenseins zwischen zwei Männern und 
zwei Lebenskonzepten, die sie beide gleichermaßen unglücklich 
machen werden – eine weitere Dimension. Denn ihre Verzweiflung 
über die Unmöglichkeit beider Lieben führt zur uneingestandenen 
Frage, wie sehr sie nicht im Grunde erleichtert wäre, wenn Werther 
sich endlich erschießen würde. 
Nicht weniger lakonisch als Lottes Schicksal beschreibt Goethe den 
einsamen und schiefen Tod seiner Titelfigur, die in ihrer Stube ver-
blutet, bis man sie kurz vor ihrem letzten Atemzug und schon nicht 
mehr bei Bewusstsein findet. Unter allen Veränderungen, die der 
Roman auf dem Weg zur Oper durchzumachen hatte, ist die augen-
fälligste die, die aus Goethes trockenem Nachtrag einen opernmäßi-
gen Schluss kreiert, um die Liebenden in einem letzten großen Duett 
zusammenzuführen. Auch wenn sich dafür der Lebensmüde statt in 
den Kopf irgendwo in die Flanke schießen muss, um noch so lange 
singen zu können. 
Im Grunde begegnen sich die zwei Einsamkeiten Werthers und 
Charlottes aber nicht einmal hier. Zweisamkeit ist auch nicht sein 

Hojong Song (Schmidt), Yong-Ho Choi (Johann), Wioletta Hebrowska 
(Charlotte), Johan Hyunbong Choi (Albert), Statisterie
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Ziel, und sie wäre diesen beiden Figuren überdies gar nicht möglich. 
Sie, die sich so verschwenden und an keinem Nutzen mehr orien-
tieren – er in euphorisierendem, entzündenden Dur und sie gequält 
und zerrissen in Moll – ; sie sind tatsächlich zwei »Brandraketen«, 
wie Goethe so schön gesagt hat. Vor allem aber sind sie grundsätz-
lich verschiedener Physik, weil Charlotte einem Briefroman »aus 
Werthers Feder« entstammt. Der Leser erlebt sie ja nur aus seiner 
Perspektive, und vielleicht existiert sie außerhalb seines Bewusst-
seins gar nicht? In dem Maße, in dem sie auch noch als Opernfigur 
manchmal wie gerade von ihm erfunden wirkt, steckt auch Werther 
fest in einer seltsamen Zwitterexistenz von Erzählen und Eintauchen 
in die eigene Geschichte. So einer befindet sich nie wirklich mit je-
mand anderem im selben Raum. Weder im 18. noch im 19. Jahrhun-
dert werden diese entwurzelten Romanfiguren Halt finden können. 
Und bleiben bis hinein in das, was sie am Leib tragen, zur Ortlosig-
keit verurteilt. Nicht für die Bühne geboren, begegnen sie sich in 
Gesprächen statt in Taten. 
Die einzige Tat ist das Töten Werthers. Alles andere bleibt nach innen 
gewandt. Und selbst dieses Töten ist nach innen gerichtet, obwohl 
Charlotte mehr als nur symbolisch mitstirbt. Nebel hemmt alles, 
auf dass nichts nach außen dringe. Und wo dicke Luft den deut-
schen Herbst in ewigen Stillstand hüllt, kann man nach so etwas 
wie dem Tanzen allenfalls unausgesprochene Sehnsucht haben. Der 
berühmte Ball, bei dem Werther und Charlotte tanzend zusammen-
finden, muss ausgespart bleiben. 
Verloren in moderner Einsamkeit, wie sie im Paris der Entstehungs-
zeit der Oper erfahren werden konnte, sind alle. Niemand stellt sich 
diesem zum Tode verzweifelten jungen Mann, dessen Absolutheits-
streben so folgerichtig in die Katastrophe führt, wirklich entgegen. 
Und so genau Werther das Lebensgefühl der jungen Generation im 
ausgehenden 18. Jahrhundert widerspiegeln konnte, so trägt er – in 
gewisser Weise schicksallos – als ein über jeden Zeitgeist hinaus 
ewig unglücklich Liebender und ewig Leidender das Potenzial zum 
Evergreen aller Jugend aller Zeiten in sich. 

Sandra Leupold
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Die großen Reminiszenzen, die historischen Schauer – sie sind dem 
wahren Flaneur ja ein Bettel, den er gerne dem Reisenden über-
lässt. Und all sein Wissen von Künstlerklausen, Geburtsstätten 
oder fürstlichen Domizilen gibt er für die Witterung einer einzigen 
Schwelle oder das Tastgefühl einer einzigen Fliese dahin, wie der 
erstbeste Haushund sie mit davonträgt.
 Walter Benjamin. Die Wiederkehr des Flaneurs. 1929.  

[Zu: Franz Hessel. Spazieren in Berlin. 1929.] 
 https://www.textlog.de/benjamin-kritik-wiederkehr-flaneurs-

franz-hessel-spazieren-berlin.html

Jules Massenet war das »Tastgefühl einer einzigen Fliese« nicht 
genug. »Künstlerklausen« und »Geburtsstätten« gebrauchte er in 
seinen Memoiren sehr wohl – vielleicht um den Marktwert seines 
»Werther« zu steigern: Er war, seinen kurz vor seinem Tod (1912) 
verfassten Memoiren zufolge, in Wetzlar, am »Originalschau-
platz« der »Leiden des jungen Werthers« gewesen. Er hatte, sei-
nem Bekunden zufolge, zuvor den »Parsifal« von Richard Wagner 
bei den Bayreuther Festspielen erlebt. – Viele Komponisten mit 
Kunstmarktanspruch mussten »Belege« für die »Authentizität« 
ihrer Werke beibringen. Keine Zeit dürfte das besser verstehen als 
die unsere: Sei authentisch, sei Du selbst! Selbst mit satirischem 
Unterton vorgebracht, kann das ernst gemeint sein. Neu allerdings 
sind solche Überlegungen nicht und die Memoiren Massenets sind 
keine Überraschung. Werke, für die ein Publikum und andere po-
tente Geldgeber*innen akquiriert werden sollten, mussten au-
thentisch und originell wirken – und nach Möglichkeit sogar sein. 
Neben seiner Bewunderung für »Parsifal« notiert Massenet be-
züglich des Bayreuth-Besuchs: »Ich selbst legte großen Wert da-
rauf, mir die Stadtkirche an zusehen, einen gotischen Bau aus der 
Mitte des 15. Jahr hunderts, der Heiligen Maria Magdalena gewid-
met. Leicht wird man erraten, welche Erinnerung mich ange sichts 
dieses wirklich beachtenswerten Kunstwerks überkam.«
Massenet mag hierbei neben seiner »Heiligen Handlung«/Orato-
rium »Marie Magdeleine« (1873) auch an andere Werke gedacht 
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haben, die aus (kunst-)religiösen Anleihen zusätzliche erotische 
Suggestivkraft beziehen. Eine Hommage auch an Kundry mag das 
sein aus dem Blickwinkel einer Zeit, die auf Lust auch im insze-
nierten Widerspiel von »Sünde« und »Reinheit« spekulierte – als 
ob die »Heilige Inquisition« das größte politische Problem gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts dargestellt hätte.
In Wetzlar nun besucht Massenet die »Geburtsstätte« eines frühen 
»Kultromans«: »Es beeindruckte mich zutiefst, mich an jener Stätte 
wiederzufinden, die durch Goethes von der Liebe zehrenden Helden 
so viel Berühmtheit er langt hatte. ›Ich habe da etwas‹, sagte Hart-
mann zu mir beim Verlassen des Hauses, ›das Ihre offensichtliche 
und edle Bewegung, die Sie ergriffen hat, noch vertiefen wird.‹« 
Natürlich war die französische Übersetzung eine, die das Original 
nicht »verriet«! »Parsifal« stand 1885 nicht auf dem Programm in 
Bayreuth. Vielleicht passte »Parsifal« in Massenets Augen auch zu 
»Werther« – zwei Erzählungen von unbedingter Liebe. 

Die großen Reminiszenzen, die historischen Schauer – sie sind dem 
wahren Flaneur ja ein Bettel, den er gerne dem Reisenden über-
lässt. Und all sein Wissen von Künstlerklausen, Geburtsstätten 
oder fürstlichen Domizilen gibt er für die Witterung einer einzigen 
Schwelle oder das Tastgefühl einer einzigen Fliese dahin, wie der 
erstbeste Haushund sie mit davonträgt. Walter Benjamin

Jules Massenet war das »Tastgefühl einer einzigen Fliese« nicht ge-
nug. Sein Werther dagegen gerät schon auf der Schwelle zu einem 
anderen Leben in Verzückung und die Nachweise seiner Goethe-
Authentizität sind mit »Klopstock« und »Ossian« rar gesät. »Klop-
stock« – diesen Dichternamen hat die Oper seinem Mund ebenso ge-
raubt wie die Gewitterszene, die Anlass für diese Namensnennung 
in Goethes »Werther« gab. Und »Ossian« – zu Goethe-Werthers 
Zeiten war es en vogue den angesagten Dichter zu übersetzen. Doch 
wenige Jahre später wusste man, dass »Ossian« das mythologisie-
rende Pseudonym eines schottischen Zeitgenossen war. Nur be-
dingt »authentisch«. 
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Drei Begebenheiten im Leben des jungen Goethe fanden ihren Nie-
derschlag in seinem Roman »Die Leiden des jungen Werthers«: 
neben der unglücklichen Liebe zu Charlotte Kestner, geb. Buff, und 
einer ebenfalls leicht amourösen Begegnung mit Maximiliane von 
La Roche der Selbstmord des Legationssekretärs Carl Wilhelm Je-
rusalem wegen der unglücklichen Liebe zu einer verheirateten Frau. 
Ausgerechnet Charlottes Mann, Johann Christian Kestner, kennt auch 
Jerusalem, leiht diesem auf seine Bitte hin die Pistole, mit der er sich 
erschießt, und macht Goethe später von alledem Mitteilung. Darin 
heißt es u. a.: »Er las viele Romane, und hat selbst gesagt, dass kaum 
ein Roman sein würde, den er nicht gelesen hätte. Die fürchterlichs-
ten Trauerspiele waren ihm die liebsten. Er las ferner philosophische 
Schriftsteller mit großem Eyfer und grübelte darüber.«
Goethe schrieb später (»Dichtung und Wahrheit«) über 
ihn: »Seine Kleidung war die bei den Niederdeutschen 
in Nachahmung der Engländer hergebrachte: blauer 
Frack, ledergelbe Weste und Unterkleider und Stiefeln 
mit braunen Stolpen.«

Yoonki Baek (Werther),  
Wioletta Hebrowska (Charlotte)

TM
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Perspektiven für die Marke WERTHER?*

Ein zentraler Aspekt der Luxusindustrie ist, dass sie auf Marken be-
ruht. Diese können aufgrund des Prestiges, das sie als immaterielle 
Anlagewerte mit sich bringen, sogar in den Fällen von Konzernen 
aufgekauft werden, wo ihr Verkaufssaldo negativ ist und durch ande-
re Produkte des betreffenden Konzerns ausgeglichen werden muss, 
oder wenn es sich um Marken handelt, mit denen gar kein Handel 
mehr getrieben wird, aber deren Name aufgekauft und wieder in 
Umlauf gebracht werden kann, indem er mit einer Geschichte aus 
der Vergangenheit verknüpft wird. Ursprünglich beruht das Prestige 
dieser Marken auf ihrer Identifikation mit einem Land, mit Italien 
oder Frankreich, die als politische Entitäten selbst wie Marken be-
handelt werden, deren Größe wiederum, wie in einem Zirkel, von den 
außerordentlichen Dingen abhängt, die aus ihnen hervorgehen, und 
von der »Lebensart«, mit der sie in Verbindung gebracht werden. Die 
relativ neue Idee, ein Land mit einem Image zu versehen, so wie man 
es bei einer Handelsmarke machen würde, war Teil der Entwick-
lung der Bereicherungsökonomie. Ein solches Image kann sich auf 
eine beliebige Aussage (oder einen »Stereotyp«) stützen, die (oder 
der) positiv mit dem Land, für das geworben werden soll, assoziiert 
wird. Im Fall von Frankreich stehen dabei die historischen und pat-
rimonialen Aspekte an erster Stelle, die mit Baudenkmälern, Land-
schaften, Luxus, Künsten, Ernährung und Parfüms in Verbindung 
gebracht werden (z. B. Versailles, ... Veuve Cliquot ...) Doch dieses 
Beharren auf der Vergangenheit muss mit der Vorstellung von et-
was Kreativem und von daher »Überraschendem und Lebendigem« 
einhergehen, damit es nicht »als konservativ wahrgenommen wird.«

Luc Boltanski / Arnaud Esquerre. Bereicherung.  
Eine Kritik der Ware. Berlin 2018. 

*Die Autoren analysieren kritisch, wie teils erfundene »Vergangen-
heiten« von Städten, Ländern, Kultur- und Verbrauchsgütern im 
Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur als im-
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materieller Zusatzstoff genutzt werden, um den Marktwert derart 
gebrandeter Territorien/Güter zu erhöhen. Gegenstand der Analy-
se sind vor allem Beispiele aus Frankreich und Italien. Sowohl in 
globaler wie regionaler Betrachtung (Rohstoffe von dort/ihre Anrei-
cherung oder »Veredelung« durch »Storytelling« in der jeweiligen 
Region/Nation; Arbeitsmarkteffekte je nach Status/»Social Credit« 
regional prekarisierend/verarmend oder »nobilitierend«) ergibt sich 
eine wachsende Ungleichheit. 
Die Überschrift verhält sich also nicht ironisch zum zitierten Text. 

Wioletta Hebrowska (Charlotte), Emma McNairy (Sophie)
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Werther – ein (Pro-)Konsument? 

Überwiegend hört der moderne Konsument damit auf, selbst im 
Haushalt zu produzieren wie in der vormodernen Zeit. Stattdessen 
entstehen jetzt immer neue Bedürfnisse, die zu ihrer Befriedigung 
nach immer neuen Konsumgütern verlangen. Der US-Politologe 
 Colin Campbell hat diese moderne Konsumethik aus der Praxis des 
Tagträumens in der Romantik abgeleitet. In Tagträumen stellt sich 
der Mensch vor, was er alles sein könnte. Um sich solchen letztlich 
unerfüllbaren Zielen anzunähern, beginnt er, sich Requisiten zu kau-
fen, die ihn in seiner vorgestellten Rolle bestätigen. [ ... ]
So verknüpft sich der moderne Konsum mit der Entwicklung der 
Persönlichkeit und Identität der im Werden begriffenen Konsumen-
ten, die sich mithilfe von immer neuen Produkten selbst neu zu er-
schaffen versuchen.
Diese Verbindung versucht eine zunehmend professionalisierte Wer-
bung bereits seit dem 20. Jahrhundert auszunutzen. Produkte sollten 
so beworben werden, dass sie latente Aspekte der Persönlichkeit des 
Konsumenten ansprachen. Sogenannte »Motivforscher«, etwa Ernest 
Dichter, führten bereits in den 1940er Jahren Tiefeninterviews durch, 
mit denen sie den verborgenen Bedeutungen von Konsumgütern 
nachspürten. So stand beim Autokauf eines Mannes das Cabrio für 
die Geliebte, während die Limousine die Ehefrau symbolisierte. Diese 
von der Psychoanalyse inspirierten Methoden wurden genutzt, um das 
Image der Produkte auf die Persönlichkeit des Käufers abzustimmen.
Das gibt es bis heute. Neu ist, dass jetzt die Trennung zwischen Kon-
sum und Produktion wieder teilweise aufgehoben wird. Durch neue 
Technologien können Konsumenten Produkte mitgestalten, sie an 
ihre Bedürfnisse anpassen. Konsumenten werden »Prosumenten«: 
Was so weit führen kann, dass sie vergessen, dass sie gerade ein 
kommerzielles Produkt konsumieren.

Manuel Schramm. Ich bin ein Warenkorb. In: Der Freitag (51/2017)
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/ich-bin-ein-warenkorb
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Charlotte: Zeiten-Collage im kalten Weltraum

Der Riss, der alle Figuren des Bühnengeschehens durchzieht, 
zeichnet am stärksten Charlotte. Zentrum der Handlung, gleicht 
sie selber einem Trabanten, der durch die Kollision mit dem Un-
stern »Werther« aus seiner Umlaufbahn in die Kälte des Weltalls 
geschleudert wird – unerreichbar für die Anderen.
Wie heißt diese kleine Galaxie, der Charlotte angehört? Im mäch-
tigen Teleskop der mondänen Pariser Opernmaschine wird diese 
Stecknadelkopf-kleine protestantisch-bürgerliche Gesellschaft ei-
nes Wetzlar oder Wahlheim herangezoomt und effektvoll seinem 
konsumwilligen Publikum dargeboten. Und in diesem deutschen Ir-
gendwo lernen wir die mit liebevoller Hinwendung und Raffinement 
gezeichneten Figuren kennen, nehmen Anteil an Charlottes Aus-
der-Bahn-Geworfen-Werden.
Auf ihrer weiten Reise durchs 19.Jahrhundert hat die zarte Geschichte 
jedoch ihre Gestalt verändert, sie musste es, um erfolgreich auf einer 
Opernbühne landen zu können. Jede Zeitmaschine hat ihre Tücken: 
ihrem Nebel entsteigend, wissen unsere Figuren nicht mehr so recht, 
wer sie eigentlich sind. Wie sich gebärden, wie sich kleiden – darf ich 
noch Kind der Werther-Zeit sein, leicht und selbstverständlich, oder 
bin ich bereits ein Produkt des beginnenden Fin de Siècle am Ende 
des 19. Jahrhunderts? Es kommt zu einer Zeiten-Collage oder bes-

Yoonki Baek (Werther), Wioletta Hebrowska (Charlotte)
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ser: -Karambolage. Charlotte und die Ihren haben den sicheren Grund 
verloren – die zeittypische Kniehose mag nicht mehr so recht pas-
sen zum pragmatischen Anzug des modernen Herren und die schö-
ne Schoßweste findet im grauen Beinkleid keine Fortsetzung. Tanzen 
möchten Rock und Überrock à la Polonaise, aber die aufgesetzte Tail-
le gebietet Keuschheit und Anstand, trägt sie doch den jugendlichen 
Kopf, den es nicht zu verlieren gilt. Allein Werther schert sich nicht 
darum. Er spielt mit seinem gelb-blauen Selbstbild, das uns längst 
Ikone geworden ist. Verführt und zerstört, weil ein Leben zu leben 
ihm nicht reichen kann. Ein Wahnsinniger, der sich bararmig in das 
spärliche Herbstlaub wirft, die rosa-rote Schleife für immer mit sich 
reißend… Anmerkungen von Jochen Hochfeld

Nur der Mond stand höher als wir. 2017.

Nur der Mond stand höher als wir. Von oben gesehen, in schwindel-
erregender Perspektive, schien der Grand Cours kaum bevölkert: 
eine Handvoll Paare, die das Théâtre des Belges umrundeten; ein 
paar Touristen auf der Suche nach ihrem Hotel; angeheiterte Jungs 
aus dem Gymnasium, die ihre Abifeier vorbereiteten. [ ... ]
Ich begriff, dass ich ein Provinzler war und es wahrscheinlich blei-
ben würde. Was bedeutete, dass ich nur halb geboren und teilweise 
schon gestorben war. Ich fühlte mich halbseitig taub, wie gelähmt. 
Dieses mit Nicht-Leben vermischte Leben war meine Bestimmung. 
Und eigentlich war mir das nicht unangenehm. Dann blickte ich zu 
Faber hinüber. Ich wusste, dass er sich niemals mit derart plat-
ten, enttäuschenden und friedlichen Wahrheiten abfinden würde. 
Niemals zugeben würde, dass es eine unerreichbare Wirklichkeit 
jenseits unseres Wollens gibt. Den Lauf der Zeit. Das Alltägliche 
und Normale. All die genutzten und verpassten Gelegenheiten. Ein 
bisschen vom Ende in jedem Anfang. Der Gedanke, dass das, worauf 
man wartet, nie wirklich kommen wird. Das Gefühl, dass Mornay 
die Hauptstadt von nichts ist, nur einfach ein Provinznest in einem 
Königreich, das wir nie kennenlernen werden.

Tristan Garcia. Faber – Der Zerstörer. Berlin 2017.
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200 Bäume und 800 Meter Spazierwege. 
2018.
Das Silicon Valley ist sonderbar. Wer hätte gedacht, dass aus der 
Nachbarschaft von Nerds und Hippies einmal der Ort erwächst, 
der unsere vernetzte Welt prägt und aller Voraussicht nach auch 
die Zukunft gestalten wird. Sollte auch im Westküstenkapitalismus 
das Sein das Bewusstsein bestimmen, könnte diese Zukunft – zu-
mindest im Fall von Facebook – von einer gewissen Provinzialität 
geprägt sein. Der IT-Konzern baut seinen Mitarbeitern eine eigene 
kleine Stadt, wo sie in einer Art Fußgängerzone flanieren und seit 
kurzem auch im Wald spazieren gehen können. Auf dem Dach des 
jüngst fertiggestellten Bürokomplexes wurden 200 Bäume gepflanzt 
und 800 Meter Spazierwege angelegt. Und man sollte sich an die 
ausgewiesenen Pfade halten, um nicht in den Schacht im Zentrum 
des Baus zu stürzen. Dort, ein paar Stockwerke unter der Wald-
ebene, befindet sich der sogenannte Town Square, der tatsächlich 
kleinstädtisch anmutet. Es heißt, um ein Kind zu erziehen, brauche 
es ein Dorf. Man darf gespannt sein, was herauskommt, wenn sich 
Facebook selbst eins baut.

In: Business-Punk.  
(S.14/15: Briefing - Office-Kultur/Bildkommentar; 05/2018)

Der Flaneur: Die Menge ist der Schleier – 
bald Landschaft ... bald Warenhaus ... 

Zum erstenmal wird bei Baudelaire Paris zum Gegenstand der lyri-
schen Dichtung. Diese Dichtung ist keine Heimatkunst, vielmehr ist 
der Blick des Allegorikers, der die Stadt trifft, der Blick des Entfrem-
deten. Es ist der Blick des Flaneurs, dessen Lebensform die kom-
mende trostlose des Großstadtmenschen noch mit einem versöhnen-
den Schimmer umspielt. Der Flaneur steht noch auf der Schwelle, 
der Großstadt sowohl wie der Bürgerklasse. Keine von beiden hat 
ihn noch überwältigt. In keiner von beiden ist er zu Hause. Er sucht 
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sich sein Asyl in der Menge. [ ... ] Die Menge ist der Schleier, durch 
den hindurch dem Flaneur die gewohnte Stadt als Phantasmagorie 
winkt. In ihr ist sie bald Landschaft, bald Stube. Beide bauen dann 
das Warenhaus auf, das die Flanerie selber dem Warenumsatz nutz-
bar macht. Das Warenhaus ist der letzte Streich des Flaneurs. – Im 
Flaneur begibt sich die Intelligenz auf den Markt. Wie sie meint, um 
ihn anzusehen, und in Wahrheit doch schon, um einen Käufer zu fin-
den. In diesem Zwischenstadium, in dem sie noch Mäzene hat, aber 
schon beginnt, mit dem Markt sich vertraut zu machen, erscheint 
sie als Bohème. Der Unentschiedenheit ihrer ökonomischen Stellung 
entspricht die Unentschiedenheit ihrer politischen Funktion. [ ... ] 

Walter Benjamin.  
Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts. 1920/30er Jahre.

Yoonki Baek (Werther)
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Wioletta Hebrowska (Charlotte)
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Charles Baudelaire. Berauscht Euch. 
1860er Jahre.
Man muß immer trunken sein. Das ist alles: die einzige Lösung. Um 
nicht das furchtbare Joch der Zeit zu fühlen, das eure Schultern zer-
bricht und euch zur Erde beugt, müsset ihr euch berauschen, zügellos.
Doch womit? Mit Wein, mit Poesie oder mit Tugend, womit ihr wollt. 
Aber berauschet euch.
Und wenn ihr einmal auf den Stufen eines Palastes, auf dem grünen 
Grase eines Grabens, in der traurigen Einsamkeit eures Gemaches 
erwachet, der Rausch schon licht geworden oder verflogen ist, so 
fraget den Wind, die Woge, den Stern, den Vogel, die Uhr, alles was 
flieht, alles was seufzt, alles was vorüberrollt, alles was singt, alles 
was spricht, fraget sie: »Welche Zeit ist es?« und der Wind, die Woge, 
der Stern, der Vogel, die Uhr werden euch antworten: »Es ist Zeit, 
sich zu berauschen! Um nicht die gequälten Sklaven der Zeit zu sein, 
berauschet euch; berauschet euch ohne Ende; mit Wein, mit Poesie 
oder mit Tugend, womit ihr wollt.« 

Charles Baudelaire. Petits Poèmes en Prose/Le Spleen de Paris. 
(unter letzterem Titel als Sammlung 1869 erschienen)

Welche Kunst bliebe dem Künstler 
»Werther« Ende des 19. Jahrhunderts?

Balzac hat als erster von den Ruinen der Bourgeoisie gesprochen. 
Aber erst der Surrealismus hat den Blick auf sie freigegeben. Die 
Entwicklung der Produktivkräfte legte die Wunschsymbole des vori-
gen Jahrhunderts in Trümmer, noch ehe die sie darstellenden Mo-
numente zerfallen waren. Diese Entwicklung hat im neunzehnten 
Jahrhundert die Gestaltungsformen von der Kunst emanzipiert, wie 
sie im sechzehnten Jahrhundert sich die Wissenschaften von der 
Philosophie befreit haben. Den Anfang macht die Architektur als 
Ingenieurkonstruktion. Es folgt die Naturwiedergabe als Photogra-
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phie. Die Phantasieschöpfung bereitet sich vor, als Werbegraphik 
praktisch zu werden. Die Dichtung unterwirft sich im Feuilleton der 
Montage. Alle diese Produkte sind im Begriff, sich als Ware auf den 
Markt zu begeben. Aber sie zögern noch auf der Schwelle. Dieser 
Epoche entstammen die Passagen und Interieurs, die Ausstellungs-
hallen und Panoramen. Sie sind Rückstände einer Traumwelt. Die 
Verwertung der Traumelemente beim Erwachen ist der Schulfall des 
dialektischen Denkens. Daher ist das dialektische Denken das Organ 
des geschichtlichen Aufwachens. 
Jede Epoche träumt ja nicht nur die nächste, sondern träumend 
drängt sie auf das Erwachen hin. Sie trägt ihr Ende in sich und ent-
faltet es – wie schon Hegel erkannt hat – mit List. Mit der Erschüt-
terung der Warenwirtschaft beginnen wir, die Monumente der Bour-
geoisie als Ruinen zu erkennen, noch ehe sie zerfallen sind.

Walter Benjamin. Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts. 
1920/30er Jahre.

https://www.textlog.de/benjamin-paris-haussmann-barrikaden.html

Wioletta Hebrowska (Charlotte), Yoonki Baek (Werther)
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Werther! – Die Leiden-
schaft bringt Leiden …

Da schwebt hervor Musik mit Engelsschwingen /  
Verflicht zu Millionen Tön um Töne, /  

Des Menschen Wesen durch und durch zu dringen. / 
 Zu überfüllen ihn mit ewger Schöne: / 

 Das Auge netzt sich, fühlt im höheren Sehnen /  
Den Götter-Wert der Töne wie der Tränen.....

(J.W.v. Goethe an Madame Marie Szymansowska 1823)

Dieser Ausschnitt eines späten Gedichts Johann Wolfgang von 
 Goethes fasst, ahnt voraus, was dem Komponisten Jules Massenet 
mit Goethes »Werther« 1892 als Oper gelungen. Wohlgemerkt, Goe-
the hat es nicht mehr erlebt und wir können kaum beurteilen, ob es 
ihm gefallen hätte.
Jules Massenet griff den Werther-Stoff zu einer Zeit auf, als es in 
Frankreich à la mode war, sich mit Goethe musikalisch zu befas-
sen. Charles Gounod schrieb bereits einen »Faust« (1859), Ambroise 
Thomas eine »Mignon« (1866). Nun gelten für »Werther« erschwer-
te Ausgangsbedingungen, da es sich um einen Briefroman handelt. 
Was für ein Unterfangen muss es gewesen sein, ausgerechnet einen 
Briefroman auf die Opernbühne zu bringen. Heute, da wir so viele 
Romanadaptionen auf der Schauspielbühne sehen, können wir die 
Tragweite fast nicht mehr ermessen.
Goethes »Werther« gilt seit seinem Erscheinen 1774 als Leuchtturm 
der Literatur, ebenso wie sein Verfasser. Ganz zu diesem Ruhm hat 
es der Komponist Jules Massenet mit seiner gleichnamigen Oper 
nicht gebracht. Zu Unrecht! Massenets »Werther« hält sich seit der 
Uraufführung 1892 (in Wien, auf deutsch!) international auf allen 
Bühnen, wird jedoch in ihrer Bedeutung unterschätzt. 
Jules Massenet  (1842-1912) war, als er sich an die Komposition 
von »Werther« machte, bereits ein etablierter und sehr erfahrener 
Komponist. Er konnte bereits auf einen umfangreichen Werkkatalog 
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zurückblicken. Seine Werke changieren in ganz unterschiedlichen 
Farben, bedienen sich verschiedener Stile, nehmen andere Einflüs-
se auf, auch Exotismen, und adaptieren sie, entsprechend dem Su-
jet, aber auch dem Zeitgeist und Publikumsgeschmack gehorchend. 
Man denke an seine in Deutschland nie gespielten Oratorien oder 
die früheren Opern. Massenet war mit dem Schaffen seiner Vorgän-
ger und der Zeitgenossen bestens vertraut, so dass es ein leichtes 
für ihn war, Einflüsse aufzunehmen und sie für sich fruchtbar zu 
machen, ohne zu kopieren.
In der Phase, in der sein Werther entsteht, ist die französische Oper 
einerseits dominiert von der Grand Opéra, durchkomponiert mit 
ernstem Sujet und ohne gesprochenes Wort, aber mit Ballett, und 
andererseits von der Opéra comique, ihrer Gegenspielerin. Beide 
Gattungen erhalten ihre Namen entsprechend den Aufführungsor-
ten. Der inhaltliche Unterschied und Graben ist viel größer als man 
das bei der räumlichen Entfernung der Pariser Häuser annehmen 
könnte. Natürlich mit einigen Unterformen.

Emma McNairy (Sophie), Gerard Quinn (Der Amtmann), Hojong Song 
(Schmidt), Yong-Ho Choi (Johann), Yoonki Baek (Werther), Kinderchor
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Man kann nicht hoch genug schätzen, wie groß das Verdienst Masse-
nets ist, in dieser Ausgangslage einen neuen Weg zu finden – näm-
lich den der Opéra lyrique, den er mit »Manon« schon beschritten 
hat und mit »Werther« fortsetzt.
Massenet erreicht hier nicht nur eine neue Möglichkeit zur ge-
schlossenen Form, sondern beschreitet auch einen neuen Weg für 
die gesungene Linie und das gesprochene Wort, das sich in der ge-
sungenen Rezitation auflösen kann, während die musikalische Sub-
stanz im Orchester die Ausdeutung und seelische Zuordnung liefert. 
Inspiriert ist das Verfahren von Wagners Leitmotivtechnik, jedoch 
eher im Sinne von Erinnerungsmotiven. Sie sind wesentlich kürzer 
und erfahren weniger Wandlung. Eine interessante Konsequenz der 
Erinnerungsmotive ist, dass das Erinnern, das Assoziieren und Aus-
deuten damit dem Orchester überantwortet ist. Die psychologische 
Tiefe kommt aus dem Orchestergraben.
Dadurch formt sich eine Alternative zu den gängigen Formen des 
Musiktheaters – auch zum Drama Richard Wagners – , die in jedem 
Moment neu zu entstehen scheint und die Frische des improvisiert 
wirkenden Augenblicks atmet. 
Es lohnt ein Blick in die Werkstatt Massenets: Der Komponist be-
nutzt Motive, die deutlich der Gesellschaft zuzuordnen sind, fröhlich 
mit einfachem periodischem Bau, Bsp. 1 z.B. an Schumanns dritte 
Sinfonie erinnernd. Man könnte es auch »Bailli und Familie« nennen

Ähnlich das Motiv, das wir im 2. Akt erfahren, frech, auftrumpfend, 
mit Johann und Schmidt verbunden.

Ganz anders – bereits im Prélude – zu vernehmen: das erste Motiv 
für Werther, kontemplativ, später im Text semantisch verknüpft mit 
der Bewunderung der Natur, dem Staunen und der Ekstase.
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Ein einfaches Motiv, um den Ball zu charakterisieren, ist die mit 
Tamburin und 3/8-Takt gestützte Musik, die uns gedanklich sofort in 
das Geschehen führt, ohne dass wir es sähen.

Nun das besondere Raffinement Massenets. Partikel dieser Musik 
bleiben in den Geigen »stehen« wie Überreste eines entfernten Er-
eignisses, das sowohl zeitlich wie räumlich entrückt scheint. Wie eine 
entfernte Folie erleben wir diese Partikel vor unserem inneren Ohr 
und Auge, während diese Musik sich für das vom Ball zurückkehrende 
»Paar« Charlotte und Werther in einen langsamen Walzer verwan-
delt: melancholische Erinnerung und Ausdruck des Gefühls zugleich. 

Bis zum Schluss erfährt der Walzer im 12/8 Takt kaum Veränderung, 
nur bereits fast im Tode Werthers finden die beiden Protagonisten in 
einem Duett mit der Variation über dieses Thema musikalisch zu-
sammen. Ein Duett-Moment, der aus der wiederentdeckten Erstfas-
sung stammt und den wir in Lübeck wieder zugänglich machen. Das 
fragmentarische Motiv ergießt sich in einen »Liebeswalzer«, nur um 
später einer Dur-Version des ursprünglichen Walzers Platz zu ma-
chen, der den Topos des »in paradiso«, wie man ihn aus Requien 
kennt, bedient; man sieht im Tode Werthers die Seele musikalisch 
entschwinden, während wir sprichwörtlich in weiter Ferne – nämlich 
von der Hinterbühne – die Kinder das Weihnachtslied »Noël Noël« 
singen hören, welches sie im ersten Akt mit Bailli geprobt hatten. 
Weihnachten, das wir zeitlich erreicht haben, ist der Lebenswirk-
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lichkeit Werthers und Charlottes im vollzogenen Suizid entschwun-
den und verstärkt die Bitterkeit der ohnehin grausamen Tat.
Massenet als Meister seines Fachs weiß, wie er mit einfachen Topoi 
in eine Szene ein- und ausführt. Leichteste Anspielungen genügen: 
Im zweiten Akt eine Orgel auf der Hinterbühne, um uns an der Kir-
che teilhaben zu lassen. Geradezu schmunzeln muss man über den 
puppenhaften Marsch am Ende des zweiten Aktes, der uns schablo-
nenhaft sowohl das Ende des Aktes verspricht und uns in die Akteure 
und die Zuschauer in die Pause geleitet.
Massenets Partitur, die unglaublich genau festhält, mit welcher Dy-
namik jeder Akteur auf der Bühne oder im Graben zu jedem Zeit-
punkt spielen soll, differenziert nicht nur die Balance, sondern auch 
die Stimmung. Meisterhaft der Umgang mit der Instrumentation, mit 
den Registern. Hervorzuheben ist die Verwendung des Saxophons. 
Für uns ist dieser Klang heute sehr oft assoziiert mit Jazz oder Pop-
music. Doch dies galt überhaupt nicht zur Zeit seiner Entstehung 
(Adolphe Sax hat das Instrument im Jahr 1846 erfunden). Man kann 
kaum imaginieren, wie und wie neu der Klang damals wirkte. Wenn 
wir ihn verbunden mit der Tränen-Arie der Charlotte hören, erahnen 
wir, welche Sentimentalität das Instrument ausdrücken kann. Deut-
lich ist es die »Farbe« für Charlotte. 
Jules Massenet gelingt die Durchkomposition der neuen Opéra ly-
rique mit einem weiteren Stilmittel, das er sich am Klavier erwor-
ben und in kammermusikalischen Formen wie Medodramen erprobt 
hatte. Mit Hilfe von Ostinati schafft er Kontinuität und über diese die 
Möglichkeit der Variation und Fortbewegung. Ostinato ist in der Mu-
sik ein altes Prinzip und bezeichnet eine sich stetig wiederholende 
Figur, sei es eine Melodie, ein Rhythmus oder auch eine harmoni-
sche Wendung, oder die Kombination dieser Parameter. Es ersetzt 
das Rezitativ und das gesprochene Wort. Der Dialog, der die Hand-
lung (weiter) trägt, findet auf einem orchestralen Kontinuum statt. 
Wenn wir es mit Albert im 3. Akt hören, mutet es bereits an wie ein 
fahler Marsch zum Schaffott, mit dem Duktus eines Scharfrichters. 
Bei Werthers Rückkehr »Oui, c’est moi« mutet es wie ein Trauer-
marsch an. Hier tritt neben das rhythmische Ostinato, begleitet von 
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einem Zittern der Streicher, eine ostinate, melodische Chromatik 
mit weitreichender psychologischer Bedeutung. Die Bewegung über 
kleinste Schritte aufwärts und abwärts und in gedehnter Zeit lassen 
Hörer*innen die Ausweglosigkeit sofort musikalisch erkennen.
In Frankreich hat das bewusste Spiel mit dem Metrum eine lange 
Tradition. Großen Passagen ist der sonst gewohnte Schwerpunkt auf 
einer schweren ersten Zählzeit schlicht entzogen. Darin bildet sich 
nicht nur das Hin- und Her-Geworfensein Werthers ab, es entzieht 
ihm den Boden. Der Zuhörer wird mit diesem Mittel, die gehörte Zeit 
unsicher zu machen, dem gleichen Gefühl ausgeliefert, das der lei-
dende Akteur empfindet.
Der Oper gelingt es, dass wir dramatisch am Schicksal des Helden 
teilhaben können. Aber ist er ein Held? Ist seine ausweglose Liebe 
zu einer Frau nicht in Wirklichkeit Selbstliebe? 

Manfred Hermann Lehner
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Heiler als Leidenschaft, doch nicht hilfreicher führt auch Neigung 
nur dem Untergang die entgegen, die der ersten entsagen. Aber 
nicht die Einsamen richtet sie zugrunde, wie jene. Unzertrennlich 
geleitet sie die Liebenden hinab, ausgesöhnt erreichen sie das 
Ende. Auf diesem letzten Weg wenden sie einer Schönheit sich zu, 
die nicht mehr dem Schein verhaftet ist, und sie stehen im Bereich 
der Musik. »Aussöhnung« hat Goethe jenes dritte Gedicht der »Tri-
logie« genannt, in welchem die Leidenschaft zur Ruhe geht. Es ist 
»das Doppelglück der Töne wie der Liebe«, das hier, keineswegs 
als Krönung, sondern als erste schwache Ahnung, als fast noch 
hoffnungsloser Morgenschimmer den Gequälten leuchtet. Die Mu-
sik kennt ja die Aussöhnung in der Liebe und aus diesem Grunde 
trägt das letzte Gedicht der Trilogie als einziges eine Widmung, 
während der »Elegie« in ihrem Motto wie in ihrem Ende das »Laßt 
mich allein« der Leidenschaft entfährt. Versöhnung aber, die im 
Weltlichen blieb, musste schon dadurch als Schein sich enthüllen 
und wohl dem Leidenschaftlichen, dem er endlich sich trübte. »Die 
hehre Welt, wie schwindet sie den Sinnen!« »Da schwebt hervor 
Musik mit Engelsschwingen« und nun verspricht der Schein erst 
ganz zu weichen, nun erst die Trübung ersehnt und vollkommen zu 
werden. »Das Auge netzt sich, fühlt im höhern Sehnen | Den Göt-
terwert der Töne wie der Tränen.« Diese Tränen, die beim Hören 
der Musik das Auge füllen, entziehen ihm die sichtbare Welt.

Walter Benjamin. Goethes Wahlverwandtschaften. 1924.
http://gutenberg.spiegel.de/buch/ 

goethes-wahlverwandtschaften-6522/1
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Premierenbesetzung am 16. November 2018
Musikalische Leitung Manfred Hermann Lehner • Inszenierung Sandra 
Leupold • Bühne Hanna Zimmermann • Kostüme Jochen Hochfeld • 
Dramaturgie Carsten Jenß • Regie-Mitarbeit Reyna Bruns • Werther 
Yoonki Baek • Albert Johan Hyunbong Choi • Der Amtmann Gerard 
Quinn • Schmidt, ein Freund des Amtmanns Hojong Song • Johann, ein 
Freund des Amtmanns Yong-Ho Choi • Brühlmann, ein junger Mann 
Caspar Krieger • Charlotte, Tochter des Amtmanns Wioletta Hebrowska 
• Sophie, ihre Schwester Emma McNairy • Kätchen, junges Mädchen 
Claire Austin • Mitglieder der Lübecker Knabenkantorei an St. Marien 
und des Mädchenchors der Gemeinnützigen (Ltg. Karl Hänsel) • 
Statisterie • Philharmonisches Orchester der Hansestadt Lübeck 

Bildnachweise
Die Probenfotos wurden bei der Klavierhauptprobe am 07. November 
2018 und bei der Orchesterhauptprobe am 13.  November 2018 von 
Olaf Malzahn (Titel, S. 16, 22, 26) und bei der Orchesterhauptprobe von 
 Dominik Gasser (S. 3, 9, 10, 14, 18, 21, 24) aufgenommen. 
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Kost-Tolmein •  Redaktion Carsten Jenß, Dr. Katharina Kost-Tolmein • 
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Das Theater Lübeck dankt dem Parkhaus St. Marien: Im Rahmen einer Kooperation parken 
Theaterbesucher für die Dauer ihres Vorstellungsbesuches zu einem attraktiven Sondertarif!

Gesellschaft der Theaterfreunde Lübeck e.V.
c/o Theater Lübeck gGmbH
Beckergrube 16 · 23552 Lübeck Tel.: 0451/797491
E-Mail info@theaterfreunde-luebeck.de www.theaterfreunde-luebeck.de
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