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Liebe Pädagog:innen, liebe Theaterfreund:innen! 

 

Mit dieser Materialmappe möchten wir Ihnen Hintergrundinformationen zur Oper und zur 

Inszenierung Werther liefern. Des Weiteren finden Sie Anregungen für die Vor- und Nachbe-

reitung.  

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Theaterbesuch und freuen uns über jede Rückmel- 

dung, Anregung oder Meinung. Kontaktieren Sie uns auch gerne für ein individuell zuge-

schnittes theaterpädagogisches Begleitprogramm zu Ihrem Vorstellungsbesuch! 

 

Viel Spaß im Theater wünscht das Team der Theaterpädagogik! 

 

 

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Straße 3  

Tel. +49 (0) 611.132 270  

theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de   



3 

 

Begleitmaterial zu WERTHER 

theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Inhaltsverzeichnis 

 

Die Oper ...........................................................................................................................................4 

Handlung ......................................................................................................................................4 

Kurzbiografien Autor und Komponist .......................................................................................6 

Johann Wolfgang von Goethe .................................................................................................6 

Jules Massenet ..........................................................................................................................7 

Entstehung ....................................................................................................................................9 

Stefan Bollmann schildert die Entstehung des Romans in Der Atem der Welt .....................9 

    Jules Massenet beschreibt in seiner Autobiografie die Entstehung der Oper ................... 11 

Auszüge aus dem Libretto ........................................................................................................ 15 

 

Die Inszenierung am Hessischen Staatstheater Wiesbaden .................................................... 18 

Besetzung und Inszenierungsteam ........................................................................................... 18 

Die Wiesbadener Fassung mit reduziertem Personal ............................................................. 21 

»Vier Figuren, die das Glück suchen« - Interview mit dem Regisseur Ingo Kerkhof .......... 22 

 

Weiterführende Informationen ................................................................................................... 25 

Werther auf der Couch .............................................................................................................. 25 

 

Vor- und Nachbereitung .............................................................................................................. 29 

Vor dem Theaterbesuch ............................................................................................................. 29 

Kleiner Theaterknigge............................................................................................................ 29 

Vorgespräch zum Theaterbesuch.......................................................................................... 30 

Nach dem Theaterbesuch .......................................................................................................... 31 

Beobachtungen und Eindrücke aus dem Theater ................................................................ 31 

 

Service: Theaterkasse und Anfahrt ............................................................................................. 34 

 

  



4 

 

Begleitmaterial zu WERTHER 

theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Die Oper 

Die Oper Werther wurde von Jules Massenet komponiert. Das Libretto stammt von  

Édouard Blau, Paul Millie, Georges Hartman. Vorlage für das Libretto war Johann Wolfgang 

von Goethes Briefroman Die Leiden des jungen Werthers, einem der wichtigsten literarischen 

Werke des Sturm und Drangs. Massenets Oper, die 1892 in der Wiener Hofoper uraufgeführt 

wurde, hat heute ihren festen Platz auf den Opernbühnen.  

 

Handlung  

Ort und Zeit der Handlung: Wetzlar im Jahr 1780  

Erster Akt: Juli. Werther kommt zum Hause des Amtmanns Bailli und hört dessen jüngere 

Kinder ein Weihnachtslied üben. Er lernt die älteste Tochter Charlotte kennen, die sich seit 

dem Tod der Mutter um die kleinen Geschwister kümmert. Da ihr Verlobter Albert abwesend 

ist, soll Werther Charlotte zum Ball begleiten. Beglückt verlässt Werther mit Charlotte das 

Haus. Kurz darauf kehrt Albert doch schon zurück und wird von der jüngeren Schwester So-

phie empfangen. Später begleitet Werther Charlotte nach Hause und gesteht ihr seine Liebe. 

Werther erfährt, dass Charlotte der verstorbenen Mutter geschworen hat, Albert zu heiraten. 

Zweiter Akt: September. Charlotte und Albert sind mittlerweile verheiratet. Albert, der 

Werthers Kummer ahnt, sucht das Gespräch. Sophie lädt Werther zum Tanz bei einer Feier-

lichkeit im Pfarrhaus. Werther hat jedoch nur Augen für Charlotte und kann seine Eifersucht 

nicht verbergen. Charlotte bittet ihn, 

sich bis Weihnachten von ihr fernzu-

halten. Werther kämpft mit sich 

selbst und weiß, dass er Charlotte 

niemals vergessen könnte. Er denkt 

an den Tod als mögliche Lösung. Als 

die Ballgesellschaft erscheint, ent-

fernt sich Werther. Albert, Charlotte 

und Sophie sehen ihm nach und Al-

bert weiß nun, dass Werther seine 

Frau liebt. 
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Dritter Akt: Dezember. Charlotte hat mehrere Briefe von Werther erhalten, in denen er ihr 

seine Liebe beteuert. Sie gesteht sich ein, dass sie die Gefühle allmählich erwidert. Durch Ge-

bete versucht Charlotte, sich zu festigen. Als 

Werther plötzlich hereinkommt, ist er von 

Charlottes Distanz aufgewühlt. Charlotte 

flieht und schließt sich ein. Sie schwört, 

Werther niemals wiederzusehen. Werther 

beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen 

und bittet Albert per Brief, ihm seine Pistole 

für eine Reise zu überlassen. Charlotte 

schickt ihm die Waffe. 

Vierter Akt, Erstes Bild: Heiligabend: Charlotte ahnt Werthers Suizidabsichten und eilt in der 

Absicht, ihn daran zu hindern durch das verschneite Wetzlar.  

Vierter Akt, Zweites Bild: Charlotte findet Werther in seinem Arbeitszimmer. Es liegt ster-

bend auf dem Boden und hällt sie davon ab, Hilfe zu holen. Sie gesteht ihm ihre Liebe und 

küsst ihn zuletzt. Werther stirbt in ihren Armen. In der Ferne hört man Charlottes jüngere 

Geschwister Weihnachtslieder singen.  
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Kurzbiografien Autor und Komponist 

Johann Wolfgang von Goethe 

1749 Goethe wird am 28. August als Sohn des Ehepaars Johann Caspar und Catharina Elisa-

beth (geborene Textor) in Frankfurt am Main geboren.  

1765 Goethe zieht nach Leipzig, um Jura zu studieren. 

1769 Die erste Gedichtsammlung Goethes wird anonym veröffentlicht. 

1770 In Straßburg schließt Goethe das Jura Studium ab. 

1774 Die Leiden des jungen Werthers wird veröffentlicht und Goethe beginnt die Arbeit am Faust. 

1775 Goethe verlobt sich mit Lili Schönemann, doch die Verlobung wird bereits im Oktober 

wieder aufgelöst. Goethe zieht nach Weimar. 

1776 Goethe freundet sich mit Charlotte von Stein an. Außerdem beginnt er die Arbeit an Wil-

helm Meisters Lehrjahre und zeigt erstes, ernsthaftes Interesse an der Geologie. 

1779 Die Prosaversion von Iphigenie in Tauris wird veröffentlicht. 

1782 Goethe wird zum Präsidenten der herzoglichen Kammer und wird in den Adelsstand 

erhoben. Weiterhin zieht er in das Haus am Frauenplan. 

1788 Kehrt nach Italien Reise seit 1786 zurück nach Weimar und lebt fortan mit Christiane 

Vulpius zusammen. 

1789 Sein Sohn August wird geboren und Torquato Tasso wird veröffentlicht. 

1790 Goethe reist nach Venedig und schreibt die Venezianischen Epigramme 

1794 Beginn der Freundschaft zwischen Goethe und Schiller. 

1795 Römische Elegien und Wilhelm Meisters Lehrjahre werden veröffentlicht.  

1797 Während einer Reise in die Schweiz wird Hermann und Dorothea veröffentlicht, sowie ei-

ner Reihe Balladen. 

1801 Goethe wird schwer krank mit einer Gürtelrose. Jedoch wird Faust I so gut wie fertig. 

1805 Im Todesjahr von Friedrich Schiller veröffentlicht Goethe Winckelmann und sein Jahrhun-

dert 

1806 Während französische Truppen Weimar belagern, heiraten Goethe und Christiane Vul-

pius. 

1808 Ein ereignisreiches Jahr für Goethe: Er trifft Napoleon in Erfurt und bekommt die Légion 

d’Honneur verliehen; seine Mutter stirbt; Faust I wird veröffentlicht. 

1816 Christiane stirbt und die Italienische Reise wird veröffentlicht. 

1819 Veröffentlichung vom West-östlichen Diwan. 

1823 Goethe verliebt sich in Ulrike von Levetzow und heiratet sie. 

1829 Faust I wird in Braunschweig uraufgeführt. 

1832 Goethe stirbt. Faust II wird posthum veröffentlicht. 
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Jules Massenet 

1842 Am 12. Mai wird Jules Emile-Frédéric Massenet in Montaud, ein Vorort von Saint-Eti-

enne, geboren. Er ist das jüngste von zwölf Kindern des Ehepaars Alexis Massenet (1788-1863) 

und Adélaïde Royer de Marancour (1809-1875). 

1848 Massenet erhält die ersten Klavierstunden von seiner Mutter, die selbst eine fähige Pia-

nistin ist. Außerdem übernimmt sie Jules musikalische Bildung, bis er ins Conservatoire auf-

genommen wird. 

1853 Nach Massenet zwei Jahre zuvor an der Aufnahmeprüfung des Conservatoires geschei-

tert ist, gelingt es ihm nun. Mit elf Jahren erhält er Klavierstunden von Adolphe Laurent 

1861 Erste Veröffentlichung mit Brandus et Dufour eines Arrangements für Klavier Grande 

Fantaisie de Concert sur le Pardon de Ploërmel, ein musikalisches Arrangement von Meyerbeer. 

1863 Nimmt zum zweiten Mal am Prix der Rome teil mit der Kantate David Rizzio und der 

Unterstützung Berlioz. Dieses Mal gewinnt er den ersten Preis. Im November vollendet Mas-

senet sein erstes symphonisches Werk Overture en Sol. 

1864-65 Massenet ist zu Gast an der Akademie von Frankreich in Rom in der Villa Medici. 

Während seines Aufenthalts besucht er Neapel, Pompeii und Capri. Seine Begeisterung für 

Italien wird sein weiteres Schaffen beeinflussen. Außerdem trifft er Liszt, der ihm Louise-

Constance de Gressy, auch Ninon genannt, die nach einem Klavierlehrer sucht. Die beiden 

verlieben sich. 

1866 Am 8. Oktober heiratet Massenet Ninon in Avon. Das junge Ehepaar zieht in die 51 rue 

Laffitte, Paris. 

1868 Am 31. März wird Juliette geboren, die Massenets einziges Kind bleiben wird. Georges 

Hartmann gründet einen Musikverlag und erwirbt die Exklusivrechte an den Werken Mas-

senets. Hartmann wird später noch am Libretto von Werther mitwirken.  

1878 Massenet wird am 1. Oktober zum Professor für Komposition am Conservatoire berufen. 

1882 Zwischen Februar und Oktober komponiert Massenets eines seiner populärsten Stücke 

Manon. Zudem entscheidet er sich zur Komposition des Stückes Werther. 

1884 Am 19. Januar findet die Premiere von Manon an der Opéra-Comique mit Marie Heil-

bronn in der Hauptrolle statt. Die Aufführung entfacht beim Publikum Begeisterung, ent-

täuscht jedoch die Kritiker. 

1886 Massenet besucht Bayreuth und vollendet die Komposition von Werther. 

1887 Zwischen März und Juli beendet Massenet die Orchestration von Werther. Allerdings 

wird das Stück an der Opéra-Comique abgelehnt, weil es Direktor Carvalho für zu deprimie-

rend befindet. 

1890 Die Premiere von Manon findet in der Wiener Hofoper statt. 

1892 Am 16. Februar wird Werther das erste Mal in Wien auf Deutsch gesungen. 

Im Frühling beginnt Massenet mit dem Komponieren von Thaïs und schließt die Arbeit im 

Herbst ab. 
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1893 Am 16. Januar wird Werther zum ersten Mal an der Opéra-Comique aufgeführt. Im Feb-

ruar wird das Stück in Frankreich und Belgien aufgeführt und feiert einen großen Erfolg. Im 

Frühling vollendet Massenet Thaïs. 

1894 Werther wird nicht länger an der Opéra-Comique aufgeführt, dafür aber in den USA und 

Italien. Am 16. März findet die Premiere von Thaïs an der Opéra-Comique statt. Die Oper stößt 

überall in Frankreich auf Begeisterung, außer in Paris. 

1905 Im Dezember komponiert Massenet Thérèse. 

1907 Am 7. Februar findet die Uraufführung von Thérèse in Monte-Carlo mit Lucy Arbell statt. 

1908 Gesundheitlich Probleme Massenets treten auf und er verliert schnell sehr viel Gewicht. 

1909 Die Oper Bacchus entwickelt sich zum größten Flop der Karriere Massenets. Nach gerade 

mal fünf Aufführungen wird das Stück zurückgezogen. 

1912 Massenet stirbt am 13. August in Paris. 
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Entstehung 

Als Goethes Briefroman Die Leiden des jungen Werthers 1774 erschien, sprach er der jungen Le-

serschaft aus dem Herzen. Von manchen wurden die Briefe des schwärmerischen, an seinen 

Gefühlen verzagenden Werther so stark als Abbild ihrer (Gefühls-)Realität wahrgenommen, 

dass sie dem Romanhelden in den Suizid folgten. Auch in Frankreich las man den Werther, 

und als der umschwärmte Erfolgskomponist Jules Massenet aus dem Stoff eine Oper machte, 

waren bereits mehrere französische Goethe-Vertonungen unternommen worden. Massenets 

Werther ist ein Kind des späten 19. Jahrhunderts und trägt dessen Extreme in sich: überstei-

gerte Gefühlsintensität und Weltflucht, gekleidet in schönste, farbenreiche Musik.  

 

Stefan Bollmann schildert die Entstehung des Romans in Der Atem der Welt 

Johann Christian Kestner, von 1767 bis 1773 kurhannoverscher Lega-

tionssekretär am Reichskammergericht in Wetzlar […] war er Goe-

thes Rivale um die Liebe der neunzehnjährigen Charlotte Buff. Lotte, 

wie sie von den Freunden genannt wurde, war eine Tochter des 

Amtsmanns am Wetzlarer Deutschordenshof; nach dem Tod der 

Mutter führte sie den Haushalt und kümmerte sich so geschickt wie 

liebevoll um ihre elf Geschwister. Zwar war Kestner mit ihr verlobt, 

und die beiden wollten heiraten und eine Familie gründen, aber er 

muss gespürt haben, dass Goethe etwas hatte und Lotte geben konnte, was er nicht besaß und 

wozu ihm schlicht die Voraussetzungen fehlten. Seine Selbstzweifel, ob er der Richtige für sie 

sei, gingen so weit, zwischenzeitlich die Lösung der Verlobung zu erwägen. 

Goethe seinerseits war zwar sehr in Lotte verliebt, aber ein Verzicht Kestners hätte ihn doch 

in arge Verlegenheit gebracht. Das Letzte, was er wohl wollte, war die mit der Erfüllung der 

Liebe seinerzeit unausweichlich verknüpfte eheliche Bindung; denn sie hätte dem schönen 

Zustand des Verliebtseins alles genommen, was er daraus an Energie und Inspiration für sein 

freies Leben und Dichten sog. 

Johann Christian Kestner 
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Es war eine Sommerliebe, gewürzt mit dem herbsüßen Aroma der 

Empfindsamkeit. Soweit ihre Verpflichtungen als Mutterersatz das 

zulassen, verbringt Lotte die Zeit mit Goethe, der mit ihr auf einem 

Ball im Nassauischen Jägerhaus bis tief in die Nacht tanzt, wäh-

rend ein Sommergewitter bedrohlich näherkommt und sich 

schließlich zum Erschrecken der Gesellschaft auch entlädt. Als 

dann draußen der Regen rauscht, steht das Paar am Fenster, ge-

bannt vom Wechsel von zuckenden Blitzen und grollendem Don-

ner. […] Wie schon mit Friederike Brion unternimmt Goethe nun 

mit Lotte Buff lange Spaziergänge durch Wald, Feld und Flur, auf die Ordenswiese im Wöll-

bachtal und die Äcker des Deutschherrenberges, und erzählt ihr von Ossian und von Homer. 

[…] Oder man verbringt die langen Abende damit, der reichen Bohnenernte dieses Sommers 

Herr zu werden, und schlürft dabei genüsslich Tee. Kestner ist mal zugegen, häufig aber auch 

nicht, da er nicht nur einer geregelten Beschäftigung nachgeht, sondern es auch vor der ge-

planten Heirat einiges zu erledigen gibt, etwa eine Erbschaftsangelegenheit, die den finanzi-

ellen Grundstock für die Familiengründung bereitstellen soll. 

Doch auch der schönste Sommer geht einmal zu Ende, und in diesem Fall wuchsen auch die 

emotionalen Spannungen zwischen den Beteiligten. Einmal küssen sich Lotte und Goethe so-

gar, letztlich aber lässt sie keinen Zweifel daran, dass er von ihr nichts als Freundschaft erhof-

fen dürfe, weil sie an Kestner und den Heiratsplänen festhalten will. Goethe wird, als er das 

aus ihrem Munde hört, »blaß und sehr niedergeschlagen«. Man feiert noch zusammen Ge-

burtstag, denn pikanterweise sind beide Männer, Johann Christian wie auch Johann Wolf-

gang, am selben Tag zur Welt gekommen. Auch danach vergehen noch zwei Wochen, in de-

nen Goethe wohl nur noch auf den richtigen Augenblick wartet, um sich von Lotte und von 

diesem Sommer zu lösen. […] 

Charlotte Kestner, geb. Buff 
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Die Erinnerung an die Ereignise des Sommers beginnt schon 

langsam zu verblassen, da erhalt Goethe Anfang November 

einen Brief von Kestner. Es hat sich ein Selbstmord in Wetzlar 

zugetragen. Der Gesandtschaftssekretär Karl Wilhelm Jeru-

salem, ein Bekannter Goethes schon aus der Leipziger Zeit, 

den er in Wetzlar wiedergetroffen hat, mit dem ihn aber 

höchstens eine Beziehung wechselseitiger Abneigung ver-

band, hat sich das Leben genommen. Anlass war wohl die 

Verzweiflung über eine ausweglose Liebe. Die Pistole für 

den Suizid hat ihm ausgerechnet Kestner geliehen. Dieser 

setzt zu seiner Rechtfertigung einen ausführlichen Bericht über den Hergang auf, den er Goe-

the auf dessen Bitten hin zusendet. »In diesem Augenblick«, so Goethe, »war der Plan zu 

Werthern gefunden, das Ganze schoß von allen Seiten zusammen und ward eine solide Masse, 

wie das Wasser im Gefäß, das eben auf dem Punkte des Gefrierens steht, durch die geringste 

Erschütterung gleich in ein festes Eis verwandelt wird.« 

Das mag ein Fall nachträglicher Idealisierung sein. Aber richtig daran ist zumindest, dass 

Goethe lange Zeit, bevor er dann im Frühjahr 1774 innerhalb von nur sechs Wochen Die Leiden 

des jungen Werthers beinahe atemlos niederschreibt, den Stoff und seine Komposition in Kopf 

und Herzen geformt hat. Weite Teile aus Kestners Bericht wird er darin beinahe wortwörtlich 

übernehmen. […] 

 

Jules Massenet beschreibt in seiner Autobiografie Mein Leben die Entstehung 

der Oper 

Nachdem wir nun durch einige deutsche Städte gezogen waren und verschiedene Theater be-

sucht hatten, führte mich Hartmann, der seine eigenen Vorstellungen hatte, nach Wetzlar. In 

eben diesem Wetzlar hatte er »Werther« gesehen. Wir besichtigten das Haus, in welchem Goe-

the seinen unsterblichen Roman »Die Leiden des jungen Werther« geschaffen hatte. Ich kannte 

Werthers Briefe, und in mir war eine äußerst bewegte Erinnerung daran zurückgeblieben. Es 

Karl Wilhelm Jerusalem 
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beeindruckte mich zutiefst, mich an jener Stätte wiederzufinden, die durch Goethes von der 

Liebe zehrenden Helden so viel Berühmtheit erlangt 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.« Und er zog dabei aus seiner Tasche ein Buch mit einem 

schon vergilbten Einband. Es war nichts anderes als eine französische Übersetzung des Goe-

theschen Romans. »Eine vollendete Übersetzung« betonte Hartmann, dem Aphorismus 

»traduttore traditore« zum Trotze, der besagt, dass eine Übersetzung zwangsläufig das Ge-

dankengut des Autors verfälscht.  

Ich konnte mich einfach nicht von der Lektüre jener glühenden Briefe losreißen, in denen so 

viele Gefühle innigster Leidenschaft steckten. »Die ganze Gewalt dieser Worte fiel über den 

Unglücklichen. Er warf sich vor Lotten nieder in der vollen Verzweiflung, faßte ihre Hände, 

drückte sie in seine Augen, wider seine Stirn, und ihr schien eine Ahnung seines schrecklichen 

Vorhabens durch die Seele zu fliegen. Ihre Sinne verwirrten sich, sie drückte seine Hände, 

drückte sie wider ihre Brust, neigte sich mit einer wehmütigen Bewegung zu ihm, und ihre 

glühenden Wangen berührten sich.«   

Eine derartig wilde, verzückte Leidenschaft trieb mir die Tränen in die Augen. Diese aufwüh-

lenden Szenen, diese fesselnden Bilder - was mußte das alles hergeben! Das war »Werther«! 

Das war mein 3. Akt. In mich kam Leben, Glück durchflutete mich. Dies war die Arbeit, die 

meiner quälenden, fieberhaften Aktivität entgegenkam, Arbeit, die ich brauchte und die ich, 

soweit es möglich war, in das Gefüge jener ergreifenden und lebhaften Leidenschaften einzu-

passen hatte.   

Allein, die Umstände ergaben, dass ich für den Moment weit entfernt war von der Realisie-

rung dieses Vorha- bens. Carvalho hatte mir »Phoebé« angeboten, und die Zufälle brachten 

mich dazu, »Manon« zu schreiben. Schließlich füllte auch noch »Le Cid« meine Tage aus. End-

lich aber, im Herbst 1885 kamen Hartman und mein großartiger Mitarbeiter bei »Hérodiade«, 

Paul Milliet, überein, nicht noch abzuwarten, wie der »Cid« aufgenommen werden würde, 

sondern uns jetzt ganz entschieden »Werther« zu widmen. Mein Verleger hatte ein ungefähres 
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Szenarium entworfen, und um mich noch stärker an die Arbeit zu binden (war dies denn über-

haupt nötig?), belegte er für mich in »Reservoirs« in Versailles eine geräumige Wohnung im 

Erdgeschoß, die direkt nach den Gärten unseres großen Le Nôtre führte.  

Nachdem ich das Werk vollendet hatte, lenkte ich am 25. Mai 

1887 meine Schritte zu Monsieur Carvalho. Madame Rose 

Caron, die damals zur Opéra gehörte, hatte ich gewonnen, mir 

bei meinem Vorspiel behilflich zu sein. Sie stand neben mir, die 

bewunderte Künstlerin, wendete die Manuskriptseiten um, 

und ab und zu gab sie ihre äußerste Ergriffenheit zu erkennen. 

Ich hatte vier Akte vorgestellt, als ich aber an das Finale ge-

langte, sank ich erschöpft zusammen ... vernichtet!   

Schweigend war Carvalho damals auf mich zugekommen und 

hatte schließlich gesagt: »Ich hoffte, Sie würden uns eine andere 

Manon anbringen. Dieses triste Thema hier hat doch so gar keinen Reiz. Es wird von vornhe-

rein verschmäht werden.«  Wenn ich mich heute daran zurückerinnere, kann ich diesen Ein-

druck nur allzugut begreifen, vor allem, wenn ich bedenke, wie viele Jahre das Werk ge-

braucht hat, um beliebt zu werden.   

Am nächsten Tag - horresco referens - ich bin noch immer darüber entsetzt, am nächsten Tage 

existierte die Opéra-Comique nicht mehr! Während der Nacht war sie vollständig niederge-

brannt. Ich eilte zu Carvalho. Wir fielen einander in die Arme und hielten uns weinend um-

schlungen. Mein armer Direktor war ruiniert. Unbarmherziges Schicksal! 6 Jahre lang sollte 

das Werk in Stille und Vergessenheit warten. Zwei Jahre vorher war an der Wiener Hof-Oper 

»Manon« aufgeführt worden, man hatte es hier nunmehr auf die 100. Vorstellung gebracht 

und hatte selbst diese Zahl binnen kurzem hinter sich gelassen. Es bereitete mir daher die 

österreichische Metropole einen überaus herzlichen, ja beneidenswerten Empfang. Das ging 

sogar so weit, dass van Dyck auf die Idee gebracht wurde, mich um ein Werk zu bitten. Da 

schlug ich ihm »Werther« vor. Die geringe Bereitwilligkeit der französischen Operndirektoren 

hatte mir freie Hand gegeben, selbst über die Partitur zu verfügen.   

Ernest Van Dyck als Werther 
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Es handelt sich bei dem Wiener Opernhaus um eine Hof-Oper. 

Nachdem die Direktion bei S.M. dem Kaiser darum ersucht 

hatte, mir ein Appartement zur Verfügung zu stellen, wurde mir 

ein solches sehr gnädig in dem renommierten und ausgezeich-

neten Hotel Sacher, neben der Oper gelegen, angeboten.  Mein 

erster Besuch nach meiner Ankunft galt dem Direktor Jahn. Der 

Meister, eine gütige, hervorragende Persönlichkeit, führte mich 

in den Proberaum, einen geräumigen Salon mit sehr großen 

Fenstern und gewaltigen Sesseln. Ein Bildnis des Kaisers Franz-

Joseph schmückte eine Wand, in der Mitte des Zimmers stand 

der Flügel.  Sämtliche Künstler für den »Werther« hatten sich um den Flügel versammelt, als 

Direktor Jahn und ich den Raum betraten, und als sie unser ansichtig wurden, erhoben sie sich 

alle gleichzeitig und verneigten sich zum Gruß. Ich erwiderte meinerseits diese rührende und 

respektvolle Geste mit einer Verbeugung. Unser trefflicher van Dyck umarmte mich aufs herz-

lichste, und ich setzte mich, ein wenig nervös und ganz zittrig, an den Flügel.   

Das Stück war praktisch aufführungsreif. Alle Sänger trugen ihren Part auswendig vor, und 

ihre warmherzige Interpretation berührte mich verschiedentlich so sehr, dass mir die Tränen 

in die Augen traten. Bei der Orchesterprobe sollte sich dieses Gefühl wiederholen. Man war 

bis zu einer selten vollendeten Darbietung gelangt, und mit seinem zärtlichen oder machtvol-

len Spiel folgte das Orchester in einem Maße den feinsten Nuancierungen der Singstimmen, 

dass ich mein Entzücken nicht zurückhalten konnte: Ja! Göttlicher Mann! ...   

Die Generalprobe fand am 15. Februar von 9 Uhr morgens bis gegen 12 Uhr statt, und zu 

meiner unsagbaren, freudigen Überraschung sah ich in der ersten Reihe Henri Heugel, meinen 

geschätzten großen Verleger, meinen wertvollen Mitarbeiter Paul Milliet und noch einige an-

dere enge Pariser Freunde sitzen. Sie hatten den weiten Weg nicht gescheut, um mich in Ös-

terreichs Kapitale zu treffen, und empfanden recht lebhafte Freude über meinen wirklich 

schmeichelhaften und erlesenen Empfang hier.  Die Vorstellungen sollten zu einer Bestäti-

gung für jene wunderbare Premiere werden, die am 16. Februar 1892 stattfand, mit den be-

rühmten Sängern Marie Renard und Ernest van Dyck in den Hauptrollen.   

Photoporträt von Marie Renard als Lotte 
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Auszüge aus dem Libretto 

Charlotte: »Va ! Laisse couler mes larmes« (3. Akt, 1. Bild) 

Am Weihnachtabend liest Charlotte noch einmal die Briefe von Werther. Als ihre Schwester 

Sophie hereinkommt und ebenfalls von Werther spricht, lässt Charlotte ihren Tränen freien 

Lauf.  

Va ! Laisse couler mes larmes, Ach! Lass meine Tränen fließen, 

elles font du bien, ma chérie ! sie tun gut, mein Liebling! 

Les larmes qu’on ne pleure pas Die Tränen, die man nicht weint, 

dans notre âme retombent toutes, fallen alle in unsere Seele zurück 

et de leurs patientes gouttes und hämmern sich mit ihren ausdauernden Tropfen 

martèlent le coeur triste et las ! in das traurige und müde Herz. 

Sa résistance enfin s’épuise ; Sein Widerstand erschöpft sich schließlich; 

le coeur se creuse et s’affaiblit : das Herz wird ausgehöhlt und entkräftet: 

il est trop grand, rien ne l’emplit ; Es ist zu groß, nichts füllt es aus; 

et trop fragile, tout le brise ! und zu schwach, zerbricht es ganz! 
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Werther: »Lorsque l’enfant revient d’un voyage avant l’heure« (2. Akt 2, 8. Bild) 

Nachdem die Situation zwischen Charlotte, Albert und dem eifersüchtigen Werther sich zu-

gespitzt hat und Charlotte Werther bittet, sich bis Weihnachten von ihr fernzuhalten, denkt 

Werther an den Tod als mögliche Lösung für seine ausgwegslos scheinende Situation.  

 

Oui, ce qu’elle m’ordonne Ja! Was sie mir befiehlt 

pour son repos, je le ferai, um ihrer Ruhe willen … ich werde es tun! 

et si la force m’abandonne, Und wenn die Kraft mich verlässt … 

ah ! c’est moi pour toujours qui me reposerai ! Ach! Ich bin es, der sich für immer zur Ruhe begeben wird! 

Pourquoi trembler devant la mort… devant la nôtre ? Warum vor dem Tode zittern? Vor dem uns Bestimmten? 

On lève le rideau ; Man hebt den Vorhang … 

puis on passe de l’autre côté ! dann geht man hinüber 

Voilà ce qu’on nomme mourir ! auf die andere Seite. Das nennt man sterben! 

Offensons-nous le ciel en cessant de souffrir ? Verletzen wir den Himmel, wenn wir aufhören zu leiden? 

 

Lorsque l’enfant revient d’un voyage avant l’heure, Wenn ein Kind von einer Reise vorzeitig zurückkehrt, 

bien loin de lui garder quelque ressentiment, ist man weit davon entfernt, ihm zu grollen, 

au seul bruit de ses pas tressaille la demeure, bei einem einzigen Geräusch seiner Schritte zittert die Woh-

nung, 

et le père, joyeux, l’embrasse longuement. und der frohe Vater umarmt es lange. 

Ô Dieu qui m’a créé, serais-tu moins clément ? O Gott, der du mich geschaffen hast, bist du weniger milde? 

Non ! tu ne saurais pas, dérobé sous tes voiles, Nein, du wirst deinen unglücklichen Sohn nicht aus dei-

nem Schutz 

rejeter dans la nuit ton fils infortuné ! entlassen und ihn in die Nacht zurückwerfen! 

Devinant ton sourire au travers des étoiles, Er erahnt dein Lächeln auf allen Sternen, 

il reviendrait vers toi d’avance pardonné ! und er kehrt zu dir zurück, schon im Voraus begnadigt! 

Père, que je ne connais pas, Vater, den ich nicht kenne, 

en qui pourtant j’ai foi, an den ich dennoch glaube, 

parle à mon coeur, appelle-moi ! sprich zu meinem Herzen, rufe mich! 
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Werther: »Pourquoi me réveiller« /  Ossian-Lied (3. Akt, 1. Bild) 

 

»Pourquoi me réveiller« ist eine der bekanntesten Arien der Oper. Um ihn von seinen destruk-

tiven Gedanken abzulenken, lenkt Charlotte Werthers Aufmerksamkeit auf ein Buch Ossians. 

(Ossian ist ein angeblich altgälisches Epos aus der keltischen Mythologie. Die Gesänge des Os-

sian hat tatsächlich aber der Schotte James Macpherson (1736–1796) verfasst und als Fund aus-

gegegeben.) Werther hatte begonnen, das Buch zu übersetzen und die Worte Ossians, die er 

in der Arie zitiert, passen nun zu seiner wachsenden Verzweiflung.  

 

»Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps? 

Sur mon front je sens tes caresses, 

et pourtant bien proche est le temps des orages et des 

tristesses! 

Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps? 

 

Demain dans le vallon viendra le voyageur 

se souvenant de ma gloire première. 

Et ses yeux vainement chercheront ma splendeur. 

Ils ne retrouveront plus que deuil et que misère! 

Hélas ! Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps!« 

»Warum weckst du mich, du Frühlingshauch? 

Auf meiner Stirn fühl ich dein Kosen 

und nah ist doch die Zeit von Sturm und Trauer! 

Warum weckst du mich, du Frühlingshauch? 

 

Morgen wird ein Wanderer ins Tal kommen, 

der mich in meiner ersten Schönheit sah. 

Und seine Augen werden vergeblich nach mir suchen 

und nichts finden als Trauer und Elend! 

Warum weckst du mich, du Frühlingshauch?«  

 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Goidelische_Sprachen
https://de.wikipedia.org/wiki/Keltische_Mythologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Ossian_(Person)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ossian_(Person)
https://de.wikipedia.org/wiki/James_Macpherson
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Die Inszenierung am Hessischen Staatstheater Wiesbaden 

Besetzung und Inszenierungsteam 

Musikalische Leitung Peter Rundel 

Regie Ingo Kerkhof 

Bühne Dirk Becker 

Kostüme Britta Leonhardt 

Licht Andreas Frank 

Dramaturgie Constantin Mende 

Leitung Jugendchor Niklas Sikner 

Regieassistenz Silvia Gatto 

Kostümassistenz Dorothee Schneider 

Inspizienz Laura Schalomon 

Soufflage Irmtraud Hetz 

 

Werther Iona Hotea 

Albert Christopher Bolduc 

Charlotte Fleuranne Brockway 

Sophie Anna El-Kashem / Michelle Ryan (Jan./ Feb.)  

Jugendkantorei der Ev. Singakademie Wiesbaden, Hessisches Staatsorchester Wiesbaden 

 

Technische Gesamtleitung Sven Hansen & Robert Klein | Technische Produktionslei- 

tung Anne Fenner | Licht Oliver Porst | Beleuchtungseinrichtung Klaus Krauspenhaar, Oli-

ver Porst | Beleuchtungsprogrammierung Manfred Straube, Andreas Schmitt | Toneirich-

tung Stephan Cremer, Christian Peters | Leiterin  der Requisite Ulrike Melnik | Requisiten-

einrichtung Simone Eck, Rebekka Klaucke, Christine Hoffmann | Chefmaskenbildnerin 

Katja Illy | Maske Hannah Bug, Anja Störtzbach | Leiterin der Kostümabteilung Claudia 

Dirkmann | Obergewandmeister Jürgen Rauth | Gewandmeisterinnen Damen Claudia 

Dirkmann, Nina Schramm | Gewandmeisterinnen Herren Walter Legenbauer, Victoria Reich 

| Putzmacherei Andrea Reimann-Grossinho | Schuhmacherei Theoharis Simeonidis | Rüst-

meister Michael Hertling, Joachim Kutzer  

 

Herstellung der Dekorationen und Kostüme in den Werkstätten des Hessischen Staats-

theaters Wiesbaden.  

 
Premiere 09. Dezember 2021 im Großen Haus des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden 

 

Spieldauer  ca. 2 Std., 10 Minuten; d.h. bei Beginn 19.30 Uhr bis 21.40 Uhr 

1 Pause nach ca. 55 Min (=  20.25 Uhr) 

 

In französischer Sprache. Mit deutschen Übertiteln. 

Geeignet für Jugendliche ab 14 Jahren. 

 

  

https://www.staatstheater-wiesbaden.de/oper/britta-leonhardt/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/oper/constantin-mende/
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Musikalische Leitung:  Peter Rundel 

Peter Rundel studierte Komposition, Violine und Dirigieren in 

Köln, Hannover und New York. 1984-1996 war er Violinist im En-

semble Modern. Er gastiert regelmäßig beim Sinfonieorchester des 

Bayerischen Rundfunks. 2012.2013 gab er sein Debüt beim Or-

chestre National de Lyon. Neben klassischen Opernaufführungen 

leitet er vor allem zeitgenössische Werke, u. a. an der Deutschen Oper Berlin, der Bayerischen 

Staatsoper, bei den Wiener Festwochen, den Bregenzer Festspielen sowie bei der Ruhrtrien-

nale. 

 

Inszenierung: Ingo Kerkhof 

Ingo Kerkhof inszeniert Oper und Schauspiel unter anderem in Ber-

lin, Bern, Düsseldorf, Florenz, Freiburg, Hamburg, Karlsruhe, Köln, 

Linz, Mannheim, München und Zürich. Nach einem Studium der 

Philosophie, Politologie und Literaturwissenschaft in Frankfurt am 

Main und Berlin war Ingo Kerkhof zunächst Regieassistent an der 

Deutschen Oper Berlin. 1997 gründete er das Ensemble »Kerkhof-Produktion«, mit welchem 

er Aufführungen für die Baracke des Deutschen Theaters, für das Hebbeltheater und die So-

phiensæle in Berlin sowie für das Theater am Neumarkt in Zürich erarbeitete. Es folgten Ein-

ladungen zum Intercity-Festival in Florenz, dem Zürcher Theaterspektakel sowie dem Festival 

Theater der Welt. Ingo Kerkhof unterrichtete an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Wei-

mar, der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München und an der Universität 

der Künste Berlin. Am Hessischen Staatstheater Wiesbaden arbeitet er seit 2014 regelmäßig in 

beiden Sparten mit Inszenierungen u. a. von Händels »Alcina«, Glucks »Orpheus und Eury-

dike« und Anton Tschechows »Die Möwe«. In der Spielzeit 2018.2019 erarbeitete Kerkhof 

seine Deutung von Shakespeares »Richard III.« sowie Leoš Janáčeks »Jenufa«. 2020.2021 insze-

nierte Ingo Kerkhof »Szenen einer Ehe« nach dem Film von Ingmar Bergman.  
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Bühne: Dirk Becker 

Dirk Becker studierte Bühnenbild am Mozarteum in Salzburg und 

ist seit 1996 als freischaffender Bühnen- und Kostümbildner in den 

Sparten Oper, Schauspiel, Ballett und Musical tätig. Unter anderem 

arbeitete er mit den Regisseur:innen Christof Loy, Peter Hailer, 

Erich Sidler und Sandra Leupold zusammen. Becker stattet regel-

mäßig Schauspiel-Produktionen unter anderem am Staatstheater Darmstadt, am Stadttheater 

Koblenz und am Theater Freiburg aus. Seine Arbeiten führten ihn darüber hinaus an zahlrei-

che Bühnen im In- und Ausland, darunter an die Oper Frankfurt, die Deutsche Oper Berlin, 

das Staatstheater Stuttgart, das Nationaltheater Mannheim, das Theater an der Wien, das 

Staatstheater Nürnberg, das Königliche Theater Kopenhagen, das Festival Aix en Provence 

und das Gran Teatre del Liceu. Dirk Becker stattete zuletzt die Produktionen »Onkel Wanja« 

und »Szenen einer Ehe« unter der Regie von Ingo Kerkhof aus, mit dem er bereits mehrfach 

zusammenarbeitete.  

 

Kostüme: Britta Leonhardt 

 Britta Leonhardt absolvierte eine Schneiderlehre bei Jil Sander und 

studierte im Anschluss Kostümdesign an der Hochschule für An-

gewandte Wissenschaften. Sie assistierte am Thalia Theater in 

Hamburg. In den vergangenen Spielzeiten entwarf sie Kostüme für 

Inszenierungen u.a. von Martin Kusej, Brit Bartkowiak, Sebastian 

Kreyer, Ingo Kerkhof, Marc Becker, Dirk Schmeding, Karsten Wie-

gand, Stephan Kimmig, K.D.Schmidt, Mirja Biel, Nicolai Sykosch, Angela Richter, Jorinde 

Dröse, Kevin Barz, Peter Hailer und Ludger Engels. Als freie Kostümbildnerin ist sie u.a. am 

Staatstheater Stuttgart, Badischen Staatstheater Karlsruhe, Staatsschauspiel Dresden, Schau-

spielhaus Graz, am Konzert Theater Bern, an der Staatsoper Unter den Linden, an den Bühnen 

der Stadt Köln, Staatstheater Mainz, Hessisches Staatstheater Wiesbaden, Staatstheater Olden-

burg, am Theater Heidelberg, Staatstheater Braunschweig und am Münchner Volkstheater tä-

tig. Zudem entwarf sie die Kostüme für die Opernverfilmung »The Hunter‘s Bride« unter der 

Regie vom Jens Neubert und für einige Kurzfilme. 

https://www.staatstheater-wiesbaden.de/oper/britta-leonhardt/
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Die Wiesbadener Fassung mit reduziertem Personal 

Die Fassung von Regisseur Ingo Kerkhof reduziert das Personal auf die vier Hauptfiguren 

und nähert die Oper somit der intimen, direkten Erzählform des Briefromans an. Das bedeu-

tet, dass insbesondere die Szenen im Haus des Amtmanns Bailli, Lottes Vater, zu Beginn der 

Oper und die Sonntagmorgen-Szene (Beginn des Zweiten Aktes) mit den Dorfbewohnern Jo-

hann und Schmidt gekürzt wurden. Im Orginal-Libretto treten folgende Figuren auf, die in 

der Wiesbadener Fassung entfallen:  

Bailli, der Amtmann, 50 Jahre alt (Bariton oder Bass),  

Schmidt, Freund des Amtmanns (Tenor), Johann, Freund des Amtmanns (Bariton oder Bass),  

Brühlmann, ein junger Mann (Tenor, Chorführer), Kätchen, ein junges Mädchen (Sopran),  

Fritz, Max, Hans, Karl, Gretel, Clara, jüngere Geschwister Charlottes (Kindersoprane) 

 

 

   

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bass_(Stimmlage)
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»Vier Figuren, die das Glück suchen«  

Interview mit dem Regisseur Ingo Kerkhof 

Interview: Constantin Mende  

 

Die meisten kennen Goethes Werther vermutlich noch als Schullektüre. Erinnerst du dich 

noch daran, wie es war, als du das erste Mal den Roman gelesen hast? 

Das war mit 19. Ich war zu der Zeit nicht so ein großer Leser, aber beim »Werther« habe ich 

verstanden, dass das alles sehr viel mit mir selbst zu tun hat. Auch ich war damals frisch ver-

liebt und konnte damit nicht umgehen. Dieses Gefühl von »Alles oder nichts« war mir sehr 

vertraut, diese unfassbare Dramatik, nach dem Motto: Wenn es nicht so dramatisch ist, dass 

du daran krank wirst, dann ist es auch nichts wert. 

 

Hat sich mit der Zeit dein Blick auf den Stoff verändert? 

Es war in einer Lebensphase, die jeder irgendwann durchlebt, in denen man das Gefühl hat, 

die Dinge, die etwas wert sein sollen im eigenen Leben, müsse man mit Einsatz von Leib und 

Leben bekräftigen. Das muss nicht nur die Liebe sein, kann auch etwa politisches Engagement 

sein. Man muss sich den Wert davon selbst beweisen. Wenn man ein bisschen älter geworden 

ist, wird das vielleicht nicht unbedingt schwächer, aber man kennt auch andere Formen von 

Engagement und Liebe – auch zum Beruf oder zur Familie – die nicht weniger intensiv sind. 

Aber man will sich nicht wegen irgendeiner Gefühlsschwankung gleich umbringen, weil man 

das Gefühl hat, irgendwie beweisen zu müssen, dass man es ernst gemeint hat. 

 

Wie hat Massenet aus diesem Stoff eine Oper gemacht? 

Das Ganze spielt ja im Wetzlar des 18. Jahrhunderts. Die Musik hat viel mehr zu tun mit der 

Stimmung um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert. Allein, wie die Figur der Charlotte 

gezeichnet ist: Man hätte sie sich vielleicht als lyrischen Sopran vorgestellt, aber Massenet hat 

sie als Mezzosopran besetzt. Sie steht also in der französischen Tradition von Bizets Carmen 

und Saint-Saënsʼ Dalila. Das macht es sofort viel spannender, weil sie einen viel stärkeren 

Charakter hat. An sich ist es eine französische Oper. Es geht hier um die Darstellung von Men-

schen. Massenet betrachtet alle Figuren, Werther, Charlotte, Sophie und bis hin zu Albert, mit 
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einer großen Sympathie. Ich werde durch diese 

Musik, die das Innenleben der Figuren darstellt, 

hineingezogen und gleichzeitig finde ich die 

Musik überhaupt nicht kitschig. Immer wieder 

gibt es Punkte, an denen Brüche komponiert 

sind. Diese Brüche entstehen nicht erst  

durch meine Inszenierung, sondern kommen 

aus der Musik. Massenet wechselt immer wieder 

innerhalb der Szenen die Positionen und erzählt 

aus einem anderen Blickwinkel. Es gibt in dieser 

Oper Arien und Stellen, die so berühmt sind und 

die man schon so oft gehört hat, dass man kaum mehr richtig hinhört. Aber diese Musik ist 

eigentlich wahnsinnig vielschichtig, farbenreich und spannend. Je mehr man sie hört, desto 

mehr Farben findet man in ihr.  

Man könnte das Vorurteil haben, diese Oper sei voll von großer Gefühlsduselei – Romantik 

eben -, aber in ihr sind alle großen Themen und sie ist in machen Szenen auch noch wahnsinnig 

komisch. 

 

Hat sich im Verlauf der Proben deine Perspektive auf das Stück 

noch einmal verändert? 

Ja. Ich finde es live auf der Bühne dargestellt und erzählt mit der Mu-

sik viel zugänglicher, viel persönlicher. Ich kann plötzlich verstehen, 

wo diese großen Gefühle herkommen. Durch die Szene versuche ich 

zu erklären, woher die Musik kommt. Sie entsteht in den Personen auf 

der Bühne. Die Musik sind ihre Wünsche, Zweifel und Gedanken. 

Diese Vielfarbigkeit und Ambivalenz der Gefühle entdeckt man ei-

gentlich erst, wenn man sich bei den Proben damit auseinandersetzt. 
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Hat eine moderne Inszenierung die Aufgabe, das Stück ins Heute zu übersetzen? 

Wir haben das Stück weder historisiert noch modernisiert. Als Menschen des 21. Jahrhunderts 

stellen wir aber natürlich die Frage, was der Stoff jenseits von Konventionen, Moden und Mo-

ralvorstellungen der Entstehungszeit für uns bedeutet. Würde ich die Inszenierung ins 21. 

Jahrhundert versetzen, wäre der Stoff sofort politisch, weil man Bezüge zu zeitgenössischen 

Ereignissen herstellen würde. Unsere Inszenierung ist aber nicht zeitgenössisch, sondern mo-

dern. Wann und wo die Handlung stattfindet, ist nicht eindeutig. Es ist ein modernes Stück 

über eine Beziehung und verschiedene Liebesversuche, genauso allgemeingültig, wie wenn 

man heute Schnitzler oder Tschechow inszeniert, was ja ungefähr die gleiche Zeit ist. Bei 

Tschechow oder Schnitzler wird man nie gefragt, in welcher Zeit die Inszenierung spielt, weil 

es völlig klar ist, dass die Stücke zeitlos sind. Sie haben eine Allgemeingültigkeit, egal ob man 

sie in historischen oder 50er-Jahren-Kostümen spielt. Genauso zeitlos ist auch Massenet. Es 

sind die Figuren auf der Bühne in all ihren menschlichen Wünschen und Abgründen, die mich 

interessieren. In diesem Stück gibt es vier Figuren, die das Glück suchen. Und wir begleiten 

sie dabei. 

 

  



25 

 

Begleitmaterial zu WERTHER 

theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Weiterführende Informationen 

 

Werther auf der Couch  

Constantin Mende   

Werther ist wohl eine der bekanntesten psychisch kranken Figuren der Literaturgeschichte. Johann 

Wolfgang von Goethes 1774 veröffentlichter Briefroman wurde zu einem der ersten Weltbestseller und 

galt bald als »gefährlicher Roman« und abschreckendes Beispiel für die »Lesesucht«. Bahnbrechend 

war die psychologisch genaue Darstellung einer suizidalen Handlung, beschrieben aus einer Innensicht. 

Ingo Kerkhofs Inszenierung arbeitet die psychologischen Vorgänge innerhalb dieser tragischen Kons-

tellation besonders heraus. Ein Grund mehr, die Expertise des Psychiaters und Psychotherapeuten Dr. 

med. Matthias Reinhold einzuholen.  

Constantin Mende: Was ist los mit Werther?  

Dr. med. Matthias Reinhold: So wie ich den Roman erlebe, gibt es verschiedene Aspekte, die sich im 

Verlauf zuspitzen. Am Anfang sehen wir einen gebildeten jungen Mann, ein aufmerksamer Beobachter 

mit einer tiefen Verbundenheit zur Natur, der auch herzliche Kontakte zu einfachen Menschen pflegt 

und sich gelegentlich künstlerisch betätigt. Im ersten Teil sehe ich Persönlichkeitsmerkmale von Pessi-

mismus und Melancholie. Man sieht aber auch, dass ihm die Ortswechsel helfen, seine seelischen Kon-

flikte zu mildern. Er ist aber wiederum erheblich belastet, wenn es um die Regelung der Erbstreitigkeiten 

seiner Mutter geht. Im Verlauf merkt man, wie er immer zurückgezogener wird und seine Melancholie 

und seine pessimistischen Wesenszüge aufgrund äußerer Umstände und deren innerer Wertung durch 

ihn zu einer ausgeprägten depressiven Erkrankung werden. Die leidenschaftliche Liebe zu Lotte und die 

Zuschreibungen, die er in diese Liebe legt, entwickeln sich für ihn zu einem Dilemma.  

 

Worin besteht dieses Dilemma?  

Durch den ganzen Roman hindurch werden schwere Ambivalenzen in ihm dargestellt. Einerseits sein 

starkes Verlangen nach Nähe zu der geliebten Lotte aber auch das Bedürfnis nach Abstand. Er flieht 

[…] ohne sich zu verabschieden, kommt dann aber wieder zurück – also eine Sehnsucht nach Liebe und 

Verschmelzung und dann wieder die unangekündigte Entfernung. Man kann das als Bindungsangst in-

terpretieren. Dann sehe ich auch sein soziales Außenseitertum, und dass er sich keiner Gesellschaft 

wirklich zugehörig fühlt, aber gleichzeitig hat er die Sehnsucht, Teil dieser Gesellschaft zu sein. In un-

serem Beruf sagen wir: Was Krankheit unterhält, sind unaushaltbare Ambivalenzen. Das zieht sich bei 

Werther durch bis hin zu der sexuell aufgeladenen Sehnsucht nach erotischer Liebe und auf der anderen 
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Seite die Idealisierung Lottes. Weil real keine Liebe zustande kommt, wandelt sie sich in die unerreich-

bare Idee platonischer Liebe, die er ihr gegenüber auch nicht ausdrücken kann.  

 

Man kann sich im Leben aber ja unglücklich verlieben oder seinen Platz in der Gesellschaft nicht 

finden, ohne dadurch automatisch eine Depression zu entwickeln.  

Grund sind Ambivalenzen, die das Ganze verstärken. Im Werther wird eine mittelgradig bis schwere 

Depression beschrieben, die in einem angekündigten Suizid endet. Anzeichen sind die depressive Stim-

mung, Niedergeschlagenheit, Antriebsminderung, Freud-  und Interessenverlust, einhergehend mit ei-

nem geringen Selbstwertgefühl, Hoffnungs- und Hilflosigkeit und massiven Schuldgefühlen. Eine De-

pression hat immer innere und externe Gründe. Äußere Gründe im Falle von Werther könnten sein: eine 

verlängerte Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen, Stress, weil er seinen Ansprüchen nicht 

gewachsen ist, finanzielle Probleme, Beziehungsprobleme und Einsamkeit. In seiner Ausstoßung aus 

der adeligen Gesellschaft kann man als Mobbing betrachten. Ein Mensch mit einer depressiven Stim-

mung würde immer eine solche Situation als Mobbing erleben, weil er sich Selbstvorwürfe macht, 

Schuldgefühle hat und weniger stresstolerant ist. Die äußeren Gründe, reichen aber nicht aus, um eine 

klinisch relevante Depression zu entwickeln. Innere Faktoren sind Persönlichkeitsmerkmale wie ein ho-

her Neurotizismus oder Pessimismus. Beides sehe ich bei Werther. Er ist hochsensibel, beschäftigt sich 

ständig mit seinem inneren Seelenleben. Dazu zählen auch Kindheitserfahrungen, Hilflosigkeit und Mo-

delle, die man sich in der Kindheit angeeignet hat. Werthers Vater ist früh verstorben, er ist bei seiner 

Mutter aufgewachsen. Das Verhältnis zu ihr ist nur angedeutet, aber man kann vermuten, dass ihm Bin-

dung, Lustgewinn und Schutz gefehlt hat. Er scheint sich durch die Mutter unter Druck zu fühlen, seinen 

Platz in der Gesellschaft zu finden. Bei Lotte dockt er sofort an. Ihre Situation ist fast spiegelbildlich: 

Sie hat früh ihre Mutter verloren und kümmert sich aufopferungsvoll um ihre Geschwister, und das mit 

einer großen Fröhlichkeit. Sie hat im Gegensatz zu Werther ein extrovertiertes Temperament. Neben 

dem Gefühl des Verliebtseins sucht er in ihr möglicherweise auch einen Modus, in dem er noch einmal 

gut versorgt werden möchte wie Lottes Geschwister. Damit vermute ich persönlich, dass er bei der Mut-

ter möglicherweise wenig Fröhlichkeit erlebt hat, die scheinbar Lotte ihren Geschwistern bietet.  

Seine Reaktion auf die Ambivalenzen ist immer wieder die Flucht anstatt sich ihnen zu stellen und 

Entscheidungen zu fällen. Im Verlauf erscheinen ihm seine Probleme immer unlösbarer. Die letzte 

Flucht ist dann am Ende der Suizid.  

 

Wie könnte man Werther helfen?  

Jede Depression ist heute sehr gut zu behandeln. Werther müsste aus meiner Sicht eine Therapiemoti-

vation haben, um sie annehmen zu können. Das ist nicht so leicht, weil er eine Hochsensibilität in zwi-

schenmenschlichen Beziehungen hat, es ihm aber wahrscheinlich schwerfällt, sich Hilfe zu holen. Im 
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18. Jahrhundert hätte er Hilfe vermutlich neben engen Freunden in Pfarrern gefunden. Psychotherapeu-

ten gab es damals nicht. Wenn er sich in meiner Praxis vorstellen würde, würde ich neben psychiatri-

scher Medikation eine Psychotherapie empfehlen. Heute gibt viele ambulante Behandlungsangebote. 

Am Ende hat jede Therapieschule das Ziel, ein besseres Verständnis für sich selbst zu entwickeln, seine 

Beziehungen besser wahrnehmen zu können und die erarbeiteten Vorhaben in den Alltag zu integrieren. 

Letztlich soll Therapie helfen, vergangene belastende Erfahrungen, die das Leben ungesund beeinflus-

sen, besser zu verstehen und äußere und innere Prozesse der Verarbeitung und Deutung von Erfahrungen 

neu zu generieren. Selbstakzeptanz und Selbstvertrauen sollen erhöht und sichselbstabwertendes Den-

ken verringert werden. Ein Verhaltenstherapeut würde analysieren, welche Handlungsmuster sich wie-

derholen. Werther sucht aus seiner Beziehungsangst immer wieder Abstand, kommt dann aber immer 

wieder zurück und sucht Nähe. Welche Gedanken hat er dabei und wie nimmt er sie wahr? Mit mir als 

Therapeut würde ich ihn in die Situation versetzen, dass er den inneren Dialog, den er mit mir beispiel-

haft führt, selbst für sich führen kann. Ich würde nach seinem Selbstbild und Fremdbild und sein Ideal-

bild als Liebender und als Künstler fragen. Er idealisiert sich in einem so hohen Maße, dass er daran 

scheitern muss. Ich bin ein Freund von Schematherapie. Dort gucken wir, nach inneren Anteilen. Da 

würde ich mit Werther nach dem »kompetenten Erwachsenen« suchen, den ich ganz deutlich sehe. 

Werther hat große Kompetenzen: Freundlichkeit, Empathie gegenüber den einfachen Menschen, künst-

lerische Kompetenz, seinen jugendlichen stürmerischen Drang. Diesen kompetenten Werther würde ich 

mit ihm erfahrbar machen. Dann würde ich nach dem »strafenden Erwachsenden« suchen, dem »Kriti-

ker«, der ihn abwertet, und nach dem »inneren Kind«. Was macht ihn fröhlich und ist vielleicht aus 

seiner Kindheit unversorgt?  

 

Werther rechtfertigt seinen Suizid in der in der Oper mit den Worten: »Wenn ein Kind von einer 

Reise vorzeitig zurückkehrt, ist man weit davon entfernt, ihm zu grollen. Der frohe Vater umarmt 

es lange.«  

Das ist ein wichtiger Hinweis. Es kann sein, dass der abwesende Vater ihm als Unterstützer und Ver-

sorger gefehlt hat, und er deshalb eine so fragile pessimistische Grundstimmung in sein Erwachsenen-

leben mitgenommen hat.  

 

Es ist unheimlich, mit welcher emotionalen Nähe man diesen Suizid durch die Literatur verfolgen 

kann. Wie geht man damit sensibel um?  

Es gibt immer wieder frühe Rezensionen über Goethes Werther, die rückhaltlos positiv waren. Mit zu-

nehmendem Erfolg erreichte der Roman aber auch andere Leserschichten und es kam zu einer Welle 

von Nachahmern. Diese wertherindizierte Selbsttötungen hat es sicher gegeben und es gibt solche Ef-

fekte bis heute. Aus meiner Erfahrung in der Klinik weiß ich, dass ein Suizid häufig weitere Suizide in 
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seinem Umfeld mit sich zieht. Deshalb muss sehr sorgsam mit Veröffentlichungen zum Thema Suizid 

umgegangen werden. Den Suizid selbst würde ich wenig oder nicht künstlerisch behandeln. Das ist eine 

problematische Aussage, weil Theater auch dazu da ist, Tabus zu behandeln. Das ist aber ein Tabu, das 

einen hohen Ansteckungswert hat. Die Robert-Enke-Stiftung ist da vorbildlich und setzt den Fokus auf 

Früherkennung, Behandlung und die Frage, welche Angebote wir als Gesellschaft an Menschen mit 

depressiven Erkrankungen machen. Goethes »Werther« erreicht es, mit einer hohen Empathie die Ge-

schichte dieses anfangs melancholischen und im Verlauf depressiven Menschen zu begleiten und ein 

Verständnis für diese Situation erfahrbar zu machen. Ich finde es wichtig, das Leid und die Not Be-

troffener auf die Bühne zu bringen, und zwar gemeinsam mit Ideen für innere Zusammenhänge und 

Angebote, die Mitmenschen und Gesellschaft machen können. Als Psychiater kann ich wenig damit 

anfangen, wenn im Theater eine Handlung bis zum Suizid vorgetragen wird, ohne dass ich eine Idee 

davon bekomme, wie das in unsere Mitmenschlichkeit eingebettet ist. Deshalb berührt mich das Ende 

der Oper auch so, da bekomme ich immer eine Gänsehaut. Wenn Werther im Sterben liegt, hört man im 

Hintergrund den Kinderchor, der ein Weihnachtslied singt. Was bedeutet Weihnachten? Da kommt eine 

ausgestoßene Familie in den Stall zu Bethlehem und es wird ein Kind geboren, das Hoffnung bringt. 

Die drei Könige kommen und bringen Zuwendung, ein Angebot an Versorgung und den Gruß von an-

deren Menschen. Das hat Werther auf dem Weg seiner zunehmenden schweren Ambivalenzen vermut-

lich gefehlt – neben einem Therapeuten und einem Antidepressivum aus heutiger Sicht. Deshalb ist der 

Schluss der Oper so versöhnlich.  

 

  Wer das Gefühl hat, an einer Depression zu leiden oder sich in einer 

scheinbar aus weglosen Lebenssituation zu befinden, sollte nicht zögern, 

Hilfe anzunehmen. Hilfe bieten zum Beispiel auch die Telefonseelsorge in 

Deutschland unter 0800 111 0 111, das InfoTelefon Depression unter 0800 

3344533 oder die Stiftung Deutsche Depressionshilfe auf ihrer Website. 
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Vor- und Nachbereitung 

Vor dem Theaterbesuch 

Die Schüler*innen werden gewisse Erwartungen an den Theaterbesuch und vielleicht auch 

Fragen haben. Manche bringen eventuell schon Vorerfahrungen mit, andere waren noch nie 

im Theater. Es kann daher hilfreich sein, vor dem Theaterbesuch über ihre Erwartungen, Er-

fahrungen und Fragen zu sprechen. Auch über die Vereinbarungen, die bei einer Theaterver-

anstaltung gelten, sollte geredet werden.  

 

Kleiner Theaterknigge 

Im Unterschied zum Kino stehen im Theater die Schauspieler als reale Personen vor den Zu-

schauern. Jede Aufführung ist einzigartig und das Publikum und die Schauspieler beeinflus-

sen sich gegenseitig. Respekt ist deshalb sehr wichtig. Das heißt nicht, dass die Zuschauer:in-

nen mucksmäuschenstill auf ihren Plätzen sitzen müssen. Das Theaterstück ist für sie gedacht 

und sie sollen lachen, weinen, auch mal kurz aufschreien oder sich aufregen und es natürlich 

auch doof finden dürfen. Im Theater geht aber dennoch nichts ohne Verabredungen und Re-

geln. So wie die Schauspieler:innen in den Proben Verabredungen miteinander treffen, um 

gemeinsam das Stück spielen zu können, gibt es auch Verabredungen zwischen Schauspie-

ler:innen und Publikum, die man kennen sollte. Trotz aller Regeln ist der Theaterbesuch ein 

kulturelles Erlebnis. Es ist erlaubt, zu lachen, wenn man etwas lustig findet, zu weinen, wenn 

man berührt ist und zu klatschen, wenn es einem am Ende gefallen hat. Denn es geht beim 

Theater nicht um richtig oder falsch, sondern vor allem um ein Erlebnis, das man gemeinsam 

teilen kann.  

 

∞ Am Theater gibt es keinen festgelegten Dresscode, jeder kann also frei entscheiden ob er 

sich schick machen will, oder die Vorstellung lieber in gemütlichen Sachen wie Jeans und 

Sweatshirt anschauen möchte. 

∞ Sowohl zum Vorstellungsbeginn, als auch nach den Pausen, sollte man sich pünktlich auf 

die Plätze begeben. Bei Verspätungen wird man oft nicht mehr eingelassen, da sonst die lau-

fende Vorstellung gestört wird.  

∞ Der Zuschauerraum sollte nicht während der laufenden Vorstellung verlassen werden.   
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∞ Handys und alle anderen Geräuschquellen werden im Theater nicht nur lautlos, sondern 

komplett ausgestellt, schon aus Respekt gegenüber den Schauspielern und den anderen Zu-

schauern, aber auch, um die technische Übertragung nicht zu stören. 

∞ Lebensmittel und Getränke dürfen in der Regel nicht mit in den Zuschauerraum genom-

men werden. 

 ∞ Aus Respekt sollte man sich während der Vorstellung nicht mit seinen Sitznachbarn unter-

halten. Dies könnte die Schauspieler ablenken und andere Zuschauer stören.  

∞ Auch das Fotografieren, sowie das Aufnehmen von Bild und Ton, sind aus Datenschutz-

gründen nicht erlaubt. Um die volle Erfahrung des Theaterbesuchs zu bekommen ist es am 

besten das Handy ausgeschaltet in der  Tasche zu lassen. 

 

Vorgespräch zum Theaterbesuch  

 Wer war schon einmal im Theater? Was für ein Theater war das? War es Puppentheater, Mu-

sical, Schauspiel, Oper? 

 Was sind die Besonderheiten einer Opernaufführung? (Es wird gesungen statt gesprochen. 

Meist werden Opern heutzutage in der Originalsprache aufgeführt. D.h. in Werther singen die 

Darsteller:innen auf Französisch, die deutsche Übersetzung wird in den Übertiteln eingeblen-

det.)  

 Gibt es gewisse Regeln oder Verabredungen, die im Theater gelten?                 

 Welche Fragen und Unsicherheiten gibt es bei den Jugendlichen?  

 Was braucht man alles für eine Theateraufführung? Welche Berufe gibt es am Theater? 

 Wenn Goethes Briefroman »Werther« bereits bekannt ist: Wie stellt ihr euch die Umsetzung als 

Oper vor? (Musik, Figuren, Schauplätze, Bühnenbild) 
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Nach dem Theaterbesuch 

Beobachtungen und Eindrücke aus dem Theater 

Ziel eines Nachgesprächs ist es, gemeinsam das Gesehene zu rekonstruieren, Unklarheiten zu 

besprechen und Zusammenhänge herauszufinden, um einen Eindruck von der großen Vielfalt 

möglicher Interpretationen zu gewinnen. 

Die Bilderwelten des Theaters sind nicht immer direkt zugänglich. Moderne Theaterformen 

ermöglichen oft, dass Zuschauer eigene Bilder finden. Sie hinterlassen viele Fragen, aber auch 

ein Feuerwerk der Ideen und Assoziationen. In jedem Kopf ein anderes Feuerwerk. Wie 

tauscht man sich aus? Es ist eine Herausforderung, diese sinnlichen und vielleicht auch wi-

dersprüchlichen Eindrücke in Worte zu fassen. Ein gutes Gespräch nach einem gemeinsamen 

Theaterbesuch braucht deshalb ein paar Voraussetzungen. Nehmen wir also an:  

∞ Es gibt kein richtig oder falsch. 

∞ Der/Die Lehrer*in weiß über die Aufführung genauso viel wie die Schüler*innen,  denn   alle 

waren gemeinsam im Theater.  

∞ Es geht nicht um das Abfragen von Wissen, sondern um das Sammeln von Eindrücken 

    und Meinungen.   

∞ Antworten sollten nicht korrigiert werden, sondern zur Diskussion gestellt werden.  

∞ Am Ende wissen alle mehr – voneinander und vom Theater.  

 

Verständnis, Eindrücke 

 Was habt ihr verstanden/nicht verstanden?  

 Was war seltsam?  

 Welche/r Moment/e der Vorstellung sind besonders in Erinnerung geblieben? 

 Gab es etwas, das ihr besonders gut fandet? Etwas, was gar nicht gefallen hat?  

 Was hat belustigt, erstaunt oder gelangweilt und was hat berührt? 

 

Musik 

 Wie würdet ihr die Musik beschreiben? 

 Gibt es Stellen, die euch besonders aufgefallen oder in Erinnerung geblieben sind? 
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Kostüme, Bühne, Technik 

 Wie waren die Kostüme gestaltet? Was haben sie erzählt? Haben sie gefallen? 

 Sahen die Figuren so aus, wie ihr sie euch vorgestellt habt? 

 Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild?  

 Wie wurden Orte angedeutet/erschaffen? 

 Wie verhalten sich die Entwicklung der Handlung und des Innenlebens der Figuren zum Büh-

nenbild? 

 Was sind eure Gedanken zum Bühnenbild? 

 Gab es besondere Lichteffekte? 

 

Geschehen/Inhalt und weiterführende Diskussion 

 Wie ist die Beziehung der Figuren untereinander und wie entwickelt sich diese im Verlauf der 

Vorstellung?  

 Wie kann man Werthers Leiden beschreiben?  Wie könnte man die Gefühle Werthers beschrei-

ben und was erscheint euch selbst daran auch heute als »krankhaft«. Was daran empfindet ihr 

noch als »gesund«? 

 In welchen Momenten hätte das Geschehen eine Wendung genommen, wenn die Figuren anders 

gehandelt hätte? Hat euch etwas überrascht? Hättet ihr euch etwas anders gewünscht? 

 Welche Handlungsmöglichkeiten hätte es für Werther und sein Umfeld gegeben? (siehe Info auf 

S. 27) 

 

 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Material eine gute Vor- und Nachbe-

reitung zu unserer Produktion liefern konnten und wünschen viel 

Spaß und tolle Erlebnisse beim Theaterbesuch! 

Bis bald im Hessischen Staatstheater Wiesbaden! 
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Quellen 

 

Literatur 

Stefan Bollmann: Der Atem der Welt. Johann Wolfgang Goethe und die Erfahrung der Natur. 

Stuttgart: Klett-Cotta 2021. 

Jules Massenet: Mein Leben. Wilhelmshaven: Heinrichshofen's Verlag 1982.  

Die Interviews mit Ingo Kerkhof und Matthias Reinhold sind Originalbeiträge von Constantin 

Mende für das Hessische Staatstheater Wiesbaden.  

 

Bilder  

Inszenierungsfotos: Karl und Monika Forster 

Porträits: Henrik Jordan (Peter Rundel), Moritz Frankenberg (Ingo Kerkhof), Martin Kaufhold 

(Dirk Becker), Frank Engel (Britta Leonhardt)  
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Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Str. 3, 65189 Wiesbaden  

 

Redaktion  

Anne Tysiak 
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Service: Theaterkasse und Anfahrt 

 

Theaterkasse 

Christian-Zais-Str. 3 | 65189 Wiesbaden

Telefon: 0611.132 325 | Fax: 0611.132 367 

E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de 

Öffnungszeiten:  Mo-Fr:  10.00-19.30 Uhr 

Sa:  10.00-14.00 Uhr 

So & Feiertag:  11.00-13.00 Uhr 

Die Abendkasse ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn in der jeweiligen Spielstätte 

geöffnet. 

 

 

Gruppenbüro  

Ab einer Gruppengröße von 10 Personen berät das Team im Gruppenservice Sie bei der Pla-

nung Ihres Theaterbesuchs.

Theaterkolonnade 1 | 65189 Wiesbaden 

Telefon: 0611.132 300 | Fax: 0611.132 378

E-Mail: gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de 

Bürozeiten:     Mo-Do: 9.00-16.00 Uhr  

Fr: 9.00-15.00 Uhr 

 

Anfahrt 

Christian-Zais-Straße 3  

65189 Wiesbaden 

50°05'02.9"N 8°14'45.2"E 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Ihre Theaterkarte gilt als Fahrkarte 

im Stadtverkehr Wiesbaden/Mainz 

und im gesamten RMV-Gebiet am 

Tag der Vorstellung ab fünf Stun-

den vor Vorstellungsbeginn bis Be-

triebsschluss. 

 

Bushaltestelle Kurhaus / Theater 

mit den Buslinien 1, 8 & 16  

(alle über Hauptbahnhof)  
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