
Johann	  Wolfgang	  Goethe	  (1749	  -‐	  1832)	  

Aus	  dem	  Briefroman	  „Die	  Leiden	  des	  jungen	  Werthers"	  (1774):	  Der	  vernün@ige	  Albert	  (1.	  Buch)	  und	  
der	  pedanFsche	  Gesandte	  (2.	  Buch)	  

1.	  Buch,	  Brief	  Am	  12.	  August	  

„Gewiß,	  Albert	  ist	  der	  beste	  Mensch	  unter	  dem	  Himmel.	  Ich	  habe	  gestern	  eine	  wunderbare	  Szene	  
mit	  ihm	  gehabt.	  Ich	  kam	  zu	  ihm,	  um	  Abschied	  von	  ihm	  zu	  nehmen;	  denn	  mich	  wandelte	  die	  Lust	  an,	  
ins	  Gebirge	  zu	  reiten,	  von	  woher	  ich	  dir	  auch	  jetzt	  schreibe,	  und	  wie	  ich	  in	  der	  Stube	  auf	  und	  ab	  
gehe,	  fallen	  mir	  seine	  Pistolen	  in	  die	  Augen.	  »Borge	  mir	  die	  Pistolen,«	  sagte	  ich,	  »zu	  meiner	  Reise«.	  
»Meinetwegen«,	  sagte	  er,	  »wenn	  du	  dir	  die	  Mühe	  nehmen	  willst,	  sie	  zu	  laden;	  bei	  mir	  hängen	  sie	  nur	  
pro	  forma«.	  Ich	  nahm	  eine	  herunter,	  und	  er	  fuhr	  fort:	  »seit	  mir	  meine	  Vorsicht	  einen	  so	  unarFgen	  
Streich	  gespielt	  hat,	  mag	  ich	  mit	  dem	  Zeuge	  nichts	  mehr	  zu	  tun	  haben«.	  Ich	  war	  neugierig,	  die	  
Geschichte	  zu	  wissen.	  »Ich	  hielt	  mich«,	  erzählte	  er,	  »wohl	  ein	  Vierteljahr	  auf	  dem	  Lande	  bei	  einem	  
Freunde	  auf,	  ha[e	  ein	  paar	  Terzerolen	  ungeladen	  und	  schlief	  ruhig.	  Einmal	  an	  einem	  regnichten	  
Nachmi[age,	  da	  ich	  müßig	  sitze,	  weiß	  ich	  nicht,	  wie	  mir	  einfällt:	  wir	  könnten	  überfallen	  werden,	  wir	  
könnten	  die	  Terzerolen	  nöFg	  haben	  und	  könnten	  du	  weißt	  ja,	  wie	  das	  ist.	  ich	  gab	  sie	  dem	  Bedienten,	  
sie	  zu	  putzen	  und	  zu	  laden;	  und	  der	  dahlt	  mit	  den	  Mädchen,	  will	  sie	  schrecken,	  und	  Go[	  weiß	  wie,	  
das	  Gewehr	  geht	  los,	  da	  der	  Ladstock	  noch	  drin	  steckt,	  und	  schießt	  den	  Ladstock	  einem	  Mädchen	  zur	  
Maus	  herein	  an	  der	  rechten	  Hand	  und	  zerschlägt	  ihr	  den	  Daumen.	  Da	  ha[e	  ich	  das	  LamenFeren,	  und	  
die	  Kur	  zu	  bezahlen	  obendrein,	  [...].«	  

Und	  bei	  diesem	  Anlaß	  kam	  er	  sehr	  Fef	  in	  Text:	  ich	  hörte	  endlich	  gar	  nicht	  weiter	  auf	  ihn,	  verfiel	  in	  
Grillen,	  und	  mit	  einer	  auffahrenden	  Gebärde	  drückte	  ich	  mir	  die	  Mündung	  der	  Pistole	  übers	  rechte	  
Aug'	  an	  die	  SFrn.	  »Pfui!«	  sagte	  Albert,	  indem	  er	  mir	  die	  Pistole	  herabzog,	  »was	  soll	  das?«	  »Sie	  ist	  
nicht	  geladen«,	  sagte	  ich.	  »Und	  auch	  so,	  was	  soll's?«	  versetzte	  er	  ungeduldig.	  »Ich	  kann	  mir	  nicht	  
vorstellen,	  wie	  ein	  Mensch	  so	  töricht	  sein	  kann,	  sich	  zu	  erschießen;	  der	  bloße	  Gedanke	  erregt	  mir	  
Widerwillen«.	  

»Daß	  ihr	  Menschen«,	  rief	  ich	  aus,	  »um	  von	  einer	  Sache	  zu	  reden,	  gleich	  sprechen	  müßt:	  das	  ist	  
töricht,	  das	  ist	  klug,	  das	  ist	  gut,	  das	  ist	  bös!	  und	  was	  will	  das	  alles	  heißen?	  Habt	  ihr	  deswegen	  die	  in-‐
nern	  Verhältniße	  einer	  Handlung	  erforscht?	  Wißt	  ihr	  mit	  BesFmmtheit	  die	  Ursachen	  zu	  entwickeln,	  
warum	  sie	  geschah,	  warum	  sie	  geschehen	  mußte?	  Hä[et	  ihr	  das,	  ihr	  würdet	  nicht	  so	  eilferFg	  mit	  eu-‐
ren	  Urteilen	  sein«.	  »Du	  wirst	  mir	  zugeben«,	  sagte	  Albert,	  »daß	  gewiße	  Handlungen	  lasterha@	  
bleiben,	  sie	  mögen	  geschehen,	  aus	  welchem	  Beweggrunde	  sie	  wollen«.	  Ich	  zuckte	  die	  Achseln	  und	  
gab's	  ihm	  zu.	  »Doch,	  mein	  Lieber«,	  fuhr	  ich	  fort,	  »finden	  sich	  auch	  hier	  einige	  Ausnahmen.	  Es	  ist	  
wahr,	  der	  Diebstahl	  ist	  ein	  Laster:	  aber	  der	  Mensch,	  der,	  um	  sich	  und	  die	  Seinigen	  vom	  gegenwärF-‐
gen	  Hungertode	  zu	  erre[en,	  auf	  Raub	  ausgeht,	  verdient	  der	  Mitleiden	  oder	  Strafe?	  Wer	  hebt	  den	  
ersten	  Stein	  auf	  gegen	  den	  Ehemann,	  der	  im	  gerechten	  Zorne	  sein	  untreues	  Weib	  und	  ihren	  
nichtswürdigen	  Verführer	  aufopfert?	  Gegen	  das	  Mädchen,	  das	  in	  einer	  wonnevollen	  Stunde	  sich	  in	  
den	  unaukaltsamen	  Freuden	  der	  Liebe	  verliert?	  Unsere	  Gesetze	  selbst,	  diese	  kaltblüFgen	  Pedanten,	  
laßen	  sich	  rühren	  und	  halten	  ihre	  Strafe	  zurück«.	  

»Das	  ist	  ganz	  was	  anders«,	  versetzte	  Albert,	  »weil	  ein	  Mensch,	  den	  seine	  Leidenscha@en	  hinreißen,	  
alle	  Besinnungskra@	  verliert	  und	  als	  ein	  Trunkener,	  als	  ein	  Wahnsinniger	  angesehen	  wird«.	  »Ach	  ihr	  
vernün@igen	  Leute!«	  rief	  ich	  lächelnd	  aus.“	  	  
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Johann	  Wolfgang	  Goethe	  (1749	  -‐	  1832)	  

Aus	  dem	  Briefroman	  „Die	  Leiden	  des	  jungen	  Werthers"	  (1774):	  Der	  pedanFsche	  Gesandte	  (2.	  Buch)	  

2.	  Buch:	  Am	  24.	  Dezember	  1771	  

„Der	  Gesandte	  macht	  mir	  viel	  Verdruß,	  ich	  habe	  es	  vorausgesehn.	  Er	  ist	  der	  pünktlichste	  Narr,	  den	  es	  
nur	  geben	  kann;	  Schri[	  vor	  Schri[	  und	  umständlich	  wie	  eine	  Base;	  ein	  Mensch,	  der	  nie	  mit	  sich	  selb-‐
st	  zufrieden	  ist,	  und	  dem	  es	  daher	  niemand	  zu	  Danke	  machen	  kann.	  Ich	  arbeite	  gern	  leicht	  weg,	  und	  
wie	  es	  steht,	  so	  steht	  es;	  da	  ist	  er	  imstande,	  mir	  einen	  Aufsatz	  zurückzugeben	  und	  zu	  sagen:	  »er	  ist	  
gut,	  aber	  sehen	  Sie	  ihn	  durch,	  man	  findet	  immer	  ein	  beßeres	  Wort,	  eine	  reinere	  ParFkel«.	  Da	  möchte	  
ich	  des	  Teufels	  werden.	  Kein	  Und,	  kein	  Bindewörtchen	  darf	  außenbleiben,	  und	  von	  allen	  Inversionen,	  
die	  mir	  manchmal	  entahren,	  ist	  er	  ein	  Todfeind;	  wenn	  man	  seinen	  Period	  nicht	  nach	  der	  herge-‐
brachten	  Melodie	  heraborgelt,	  so	  versteht	  er	  gar	  nichts	  drin.	  Das	  ist	  ein	  Leiden,	  mit	  so	  einem	  Men-‐
schen	  zu	  tun	  zu	  haben.	  

Das	  Vertrauen	  des	  Grafen	  von	  C...	  ist	  noch	  das	  einzige,	  was	  mich	  schadlos	  hält.	  Er	  sagte	  mir	  letzthin	  
ganz	  aufrichFg,	  wie	  unzufrieden	  er	  mit	  der	  Langsamkeit	  und	  Bedenklichkeit	  meines	  Gesandten	  sei.	  
»Die	  Leute	  erschweren	  es	  sich	  und	  andern.	  Doch«,	  sagte	  er,	  »man	  muß	  sich	  darein	  resignieren	  wie	  
ein	  Reisender,	  der	  über	  einen	  Berg	  muß;	  freilich,	  wäre	  der	  Berg	  nicht	  da,	  so	  wär	  der	  Weg	  viel	  beque-‐
mer	  und	  kürzer;	  er	  ist	  nun	  aber	  da,	  und	  man	  soll	  hinüber!«	  

Mein	  Alter	  spürt	  auch	  wohl	  den	  Vorzug,	  den	  mit	  der	  Graf	  vor	  ihm	  gibt,	  und	  das	  ärgert	  ihn,	  und	  er	  er-‐
grei@	  jede	  Gelegenheit,	  bels	  gegen	  mich	  vom	  Grafen	  zu	  reden,	  ich	  halte,	  wie	  natürlich,	  Widerpart,	  
und	  dadurch	  wird	  die	  Sache	  nur	  schlimmer.	  Gestern	  gar	  brachte	  er	  mich	  auf,	  denn	  ich	  war	  mit	  
gemeint:	  zu	  so	  Weltgeschä@en	  sei	  der	  Graf	  ganz	  gut,	  er	  habe	  viele	  LeichFgkeit	  zu	  arbeiten	  und	  führe	  
eine	  gute	  Feder,	  doch	  an	  gründlicher	  Gelehrsamkeit	  mangle	  es	  ihm	  wie	  allen	  Belletristen.	  Dazu	  
machte	  er	  eine	  Miene,	  als	  ob	  er	  sagen	  wollte:	  »fühlst	  du	  den	  SFch?«	  aber	  es	  tat	  bei	  mir	  nicht	  die	  
Wirkung;	  ich	  verachtete	  den	  Menschen,	  der	  so	  denken	  und	  sich	  so	  betragen	  konnte.	  Ich	  hielt	  ihm	  
stand	  und	  focht	  mit	  ziemlicher	  He@igkeit.	  Ich	  sagte,	  der	  Graf	  sei	  ein	  Mann,	  vor	  dem	  man	  Achtung	  
haben	  müsse,	  wegen	  seines	  Charakters	  sowohl	  als	  wegen	  seiner	  Kenntnisse.	  »Ich	  habe«,	  sagt'	  ich,	  
»niemand	  gekannt,	  dem	  es	  so	  geglückt	  wäre,	  seinen	  Geist	  zu	  erweitern,	  ihn	  über	  unzählige	  Gegen-‐
stände	  zu	  verbreiten	  und	  doch	  diese	  TäFgkeit	  fürs	  gemeine	  Leben	  zu	  behalten«.	  Das	  waren	  dem	  
Gehirne	  spanische	  Dörfer,	  und	  ich	  empfahl	  mich,	  um	  nicht	  über	  ein	  weiteres	  Deraisonnement	  noch	  
mehr	  Galle	  zu	  schlucken.	  

Und	  daran	  seid	  ihr	  alle	  schuld,	  die	  ihr	  mich	  in	  das	  Joch	  geschwatzt	  und	  mir	  so	  viel	  von	  AkFvität	  
vorgesungen	  habt.	  AkFvität!	  Wenn	  nicht	  der	  mehr	  tut,	  der	  Kartoffeln	  legt	  und	  in	  die	  Stadt	  reitet,	  sein	  
Korn	  zu	  verkaufen,	  als	  ich,	  so	  will	  ich	  zehn	  Jahre	  noch	  mich	  auf	  der	  Galeere	  abarbeiten,	  auf	  der	  ich	  
nun	  angeschmiedet	  bin."	  
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Unterstreiche	  und	  recherchiere:	  

1. Was	  bedeutet	  "Joch"	  und	  was	  ist	  eine	  "Galeere"?	  
2. Welchen	  Galeerendienst	  leistet	  Werther	  seiner	  Meinung	  nach?	  
3. Könnte	  man	  die	  PerspekFve	  auch	  umkehren:	  Was	  der	  Gesandte	  von	  seinem	  jungen	  Sekretär	  

hält?	  
4. Verfasse	  einen	  Brief	  des	  Gesandten	  an	  den	  Grafen.	  Überlege,	  wodurch	  er	  veranlasst	  sein	  könnte?	  
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