hat einen anderen genommen. Und was macht Werther? Er läuft
15

weg, er kommt hierher, weil er es nicht geschafft hat, sie für
sich zu gewinnen.“

Jetzt ist es aus, Wilhelm, jetzt kann ich nicht mehr hierbleiben.
Woher weiß der Botschafter von Lotte? Keine Ahnung. Es ist
auch egal. Ich muss hier weg.
2. April 1772
Ich habe mit einem Brief gekündigt18, ich kann nicht noch
einmal zu Kurzmayer gehen, sonst … ja, sonst bringe ich ihn
um. Die ganze Stadt sieht mich komisch an. Manche lachen
über mich, manche haben Mitleid19. Ich will beides nicht.
5

Morgen früh fahre ich zu einem Freund. Dort muss ich
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überlegen, wie es weitergeht.
17

kündigen
seinem Chef sagen, dass man
nicht mehr für ihn arbeiten will

18

das Mitleid (Sg.); Mitleid haben mit jdm.
mit jemand anderem mitfühlen, seine Traurigkeit, seinen Schmerz fühlen

19

VI.
17 2

9. Mai 1772
Ich bin gerade in meiner Geburtsstadt, mein Freund wohnt nicht
weit von hier. Ich habe mir alle alten Plätze angesehen: unser
altes Haus, die Schule, das kleine Geschäft … Ich war auch
beim Fluss, dort haben wir früher immer gespielt.
5

Als Junge habe ich oft unter einem großen Baum vor der Stadt
gesessen, habe das Land und die Berge angeschaut und gedacht:
Da möchte ich hin, dort möchte ich hin, ich möchte die ganze
Welt sehen. Alles war unbekannt, alles war neu und aufregend.
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Und jetzt? Jetzt sitze ich wieder hier und denke: So viele Pläne
10

hast du gehabt, Werther, und nichts hast du geschafft. So vieles
hast du gehofft, und nichts hast du bekommen.
Das einzig Gute in meinem Leben ist Lotte. Und sie ist auch das

24 18

Schlimmste.
20. Juni 1772
Ich weiß, gleich sagst Du: Werther, du bist nie zufrieden!
Und vielleicht hast Du recht. Aber ich muss es Dir trotzdem
schreiben: Schon wieder muss ich weg. Der Freund ist nett,
ja, aber ich weiß nicht, warum ich früher so gern mit ihm
5

zusammen war. Wir haben nichts gemeinsam. Wir lesen andere
Bücher, wir mögen andere Menschen, wir interessieren uns für
andere Dinge.
Aber wohin soll ich gehen? Zu Mutter zurück will ich nicht,
zum Botschafter kann ich nicht. Zu Lotte darf ich nicht, aber

10

… Ich weiß, es ist dumm, es ist verrückt, ich lache über mich
selbst, aber ich tue es trotzdem: Ich gehe zurück zu Lotte.
8. August 1772
Nun bin ich also wieder hier. Aber nichts ist wie im letzten
Jahr. Nur wenn ich träume, geht es mir gut. Und glaub mir, ich
träume oft. Was soll ich sonst tun?
Warum darf so etwas sein? Ich liebe Lotte doch viel mehr als

5

Albert. Mit ihm hat sie kein schlechtes Leben, ja, aber mit
mir wäre sie 1000-mal glücklicher. Wir passen einfach besser
zusammen. Wenn ich lache, lacht sie auch, wenn sie weint,
muss auch ich weinen.
Manchmal denke ich: Was ist, wenn Albert plötzlich stirbt?

10

Kann ich dann mit Lotte zusammen sein?
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1. September 1772
Erinnerst Du Dich? Ich habe einmal ein Bild von zwei kleinen
Jungen in Wahlheim gemalt, auf dem Platz vor dem Gasthaus.
Gestern treffe ich ihre Mutter wieder und sie weint.
„Was ist los?“, frage ich. „Warum sind Sie so traurig?“
5

„Oh Hans, mein Hans!“
„Ihr kleiner Sohn … was ist mit ihm?“
„Er ist tot. Vier Wochen war er krank. Vor zwei Tagen ist er
gestorben.“
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Ich konnte nichts sagen. Ich habe nur ihre Hand gehalten.

VII.

20. September 1772
Kannst Du Dich noch an den Bauernjungen aus Wahlheim
erinnern? Er hat bei der Witwe gearbeitet und sich in sie
verliebt. Ich habe so gehofft, dass alles gut für ihn läuft, dass er
sie heiraten kann.
5

Gestern habe ich ihn wieder getroffen. Zuerst hat alles gut
ausgesehen: Die Witwe war nett, sie waren oft zusammen,
haben viel geredet, waren sich oft sehr nah.
Du kannst Dir denken, wie es weitergeht: Er hofft natürlich,
dass die Frau ihn auch liebt. Seine eigene Liebe wird größer und

10

größer. Er isst nicht mehr, trinkt nicht mehr, schläft nicht mehr.
Und als er wieder einmal mit ihr allein ist, erzählt er ihr von
seiner Liebe. Sie ist freundlich und nett, aber sie will ihn nicht
heiraten. Der Junge kann es nicht glauben, will es nicht glauben.
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Er küsst die Witwe, sie will nicht, er küsst sie trotzdem, sie ruft
15

um Hilfe, ihr Bruder kommt und wirft ihn aus dem Haus.
Alles ist aus!
Ach Wilhelm, Du kennst den Jungen nicht, er ist unwichtig für
Dich. Aber ich sehe so viel von mir in ihm, auch ich kenne so
eine große unglückliche Liebe. Ich weiß, wie er sich fühlt. Wie

20

oft wollte ich Lotte …
Nein, ich darf es nicht schreiben. Du verstehst mich auch so.
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26. Oktober 1772
Was passiert, wenn ich einmal nicht mehr da bin? Wie lange
denkt Lotte dann noch an mich? Wie lange ist sie traurig?
Kurz, glaube ich, sehr kurz.
3. November 1772
Wie oft wünsche ich mir am Abend, dass ich am nächsten
Morgen nicht mehr aufwache! Keine Schmerzen mehr, kein
Leid, einfach Ruhe. Aber ich wache doch immer wieder auf. Ich
sehe die Sonne und denke mir: Für mich scheinst du nicht.
5

Wenn ich nach Wahlheim gehe und die schöne Natur sehe – wie
sehr habe ich sie immer geliebt – dann ist sie für mich wie ein
Bild: tot, ein fremder Mann hat sie gemalt, aber nicht für mich.
Und wenn ich nach Hause komme und mich ins Bett lege, kann
ich nicht schlafen. Ich mache die Augen zu, sofort ist Lotte da

10

und ich muss weinen.
Sie ist so nah bei mir, den ganzen Tag in meinen Gedanken, die
ganze Nacht in meinen Träumen – aber sie ist nie wirklich bei
mir.
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