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Als Friedrich von Blanckenburg 1774 seinen “Versuch über den Roman” veröffentlichte, 

fragten sich viele, was ihn dazu bewegt hatte. Sein primäres Ziel war es, das Volk mit 

guter Literatur zu versorgen, denn, wie er selbst im Vorbericht bemerkte, “[s]ollte man 

nicht zuvorderst darauf denken, dem größten Theil des menschlichen Geschlechts gesunde 

Nahrung zu verschaffen?” 1  (Vorbericht IV) Da zu der damaligen Zeit den 

Romanschreibern oft vorgeworfen wurde, sie würden die guten Sitten des Volkes zunichte 

machen, schrieb Blanckenburg: “[...] damit der üble Einfluß der Romane auf die Sitten, 

von unsern guten Müttern weniger beseufzt werden möge, hab´ ich diese Bemerkungen 

niedergeschrieben.” (Vorbericht VI) Ganz im Sinne der Aufklärung sah er sich selbst eher 

als Meinender anstelle eines Gesetzgebers, der “überhaupt mehr Winke, mehr Anlaß zum 

Denken, als vollständige Abhandlungen” (S. 241) dem Lesepublikum zur Verfügung 

stellen wollte. Damit dies gelingt, muss der “Geist das Gehäuse des Systems verlassen”2, d. 

h. die strenge Formentradition, sowie feste Normen und Regeln (vgl. Systemkomplex der 

drei Einheiten) sollen aufgelockert werden. Mit dieser völlig neuen Art wissenschaftlicher 

Beschäftigung einer literarischen Form - dem Roman - , betrat Blanckenburg ein gänzlich 

neues Terrain. Um die Frage nach der Zielgruppe des “Versuchs” zu beantworten, meinte 

Blanckenburg: “Ich schreibe auch nicht für die Meister der Kunst, [...], sondern für junge, 

angehende Romandichter” (Vorbericht XVIII- XVX). 

Im folgenden Teil dieser Arbeit sollen nun Blanckenburgs wesentlichste Gedanken und 

Erneuerungen bezüglich des Romans erläutert werden.  Anschließend wird seine 

Romantheorie mit dem im gleichen Jahr entstandenen Roman Goethes “Die Leiden des 

jungen Werthers” in Bezug gesetzt und anhand des “Versuchs” überprüft. Inwieweit hier 

Blanckenburgs Theorie bereits zum Ausdruck kommt, soll erörtert werden. An dieser 

Stelle muß erwähnt werden, dass Blanckenburg nirgends in seinem Werk Bezug auf diesen 

Briefroman nahm. Ein Jahr später, 1775, erschien eine nachgereichte Kritik dazu in der 

“Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freien Künste”.  

 

 

 

                                                 
1 Zitiert nach: Blanckenburg, Christian Friedrich von. Versuch über den Roman. Faksimiledruck der Orginalausgabe von 1774. 
Stuttgart 1965 

Im folgenden werden die Belegstellen aus diesem Werk direkt im Anschluss an das Zitat genannt. 



  

 

Bevor man sich mit Blanckenburgs Theorie des Romans beschäftigt, erscheint es sinnvoll, 

sich seine Definition der Gattung eingehend zu betrachten. Der Roman stellt seiner 

Meinung nach die “innre Geschichte” (S. 392) dar, welche “sich mit den Handlungen und 

mit den Empfindungen des Menschen beschäftigt.” (S. 20) Das “Innre” eines Menschen ist 

für Blanckenburg gleichbedeutend mit dem Menschen selbst. Dies verdeutlicht er, indem 

er den Roman mit dem griechischen Epos vergleicht. Während dieses “öffentliche Thaten 

und Begebenheiten, das ist, Handlungen des Bürgers” (S. 17) schildert, zeigt uns der 

Roman “Handlungen und Empfindungen des Menschen” (S. 17). Eben diese Tatsache, 

dass sich der Romanschriftsteller mit  dem “Seyn” (S. 18) des Menschen beschäftigen 

soll, hebt Blanckenburg als Hauptaufgabe des Autors hervor: “Wenn der Dichter nicht das 

Verdienst hat, daß er das Innre des Menschen aufklärt, und ihn sich selber kennen lehrt: So 

hat er gerade – gar keins. [...] Denn nur dies Verdienst kann er haben; dies ist es, was er 

vorzüglich thun kann.” (S. 356) Daraus resultiert für den Autor die Forderung, die 

Handlung auf das “Innre” hin zu ordnen, um somit der Personencharakterisierung Vorrang 

vor der Handlung zu geben. Etwas überspitzt bemerkt Blanckenburg, dass sich der Mensch 

sicherlich ohne “Begebenheit oder Vorfall; [...] ein Vorfall, eine Begebenheit, eine That 

nicht ohne den Menschen denken läßt:” (S. 355) Damit bei dieser Betonung des Inneren 

das soziale Umfeld nicht gänzlich außen vor bleibt, sondern auch die Polarität zwischen 

dem Inneren bzw. dem Charakter des Menschen und dessen Außenwelt zum Ausdruck 

kommt, müssen laut Blanckenburg auch Faktoren aus der Realität, die die Person 

entscheidend prägen, im Roman erkennbar sein, sodass der Charakter in all seinen Facetten 

geschildert werden kann: “Der Dichter muß bey jeder Person seines Werks gewisse 

Verbindungen voraussetzen, unter welchen sie in der wirklichen Welt das geworden ist, 

was sie ist. [...], das heißt, mit anderen Worten, durch die Erziehung [...], durch den Stand, 

den sie bekleidet [...]” (S. 207f.)  

Die zweite Komponente, nämlich den Roman als “Geschichte” des Menschen, definiert 

Blanckenburg folgendermaßen: Das “Innre” des Menschen soll in seiner ganzen zeitlichen 

Abfolge geschildert werden. Diese Forderung wird im Vergleich des Romans mit dem 

Drama deutlich: Während das Drama “uns, nach der Natur seiner Gattung, nichts, als 

schon fertige und gebildete Charaktere zeigen” (S. 390) kann, ist dem Romandichter “die 

                                                                                                                                                    
2 Wölfl, Kurt.Friedrich von Blanckenburgs Versuch über den Roman. In: Deutsche Romantheorien. Hg. Von Reinhold Grimm. 
Frankfurt am Main 1968. S. 30 



  

Veränderung des innern Zustandes seiner Personen eigenthümlich” (S. 391), d.h. der 

Roman ist versucht, die Gesamtheit eines Charakters in seiner Entwicklung zu schildern. 

Wegen der knapp begrenzten Zeit - meist 24 Stunden - ist dies dem Drama dagegen nicht 

möglich.  

Welchen Zweck soll aber laut Blanckenburg der Roman erfüllen? Er wendet sich gegen 

reine Unterhaltungsliteratur; er fordert vom Romanschriftsteller vielmehr, dass “er nicht 

bloß dichtet, um zu dichten [...]” sondern, daß die Autoren den, “aus ihrer Natur und 

Gattung, herfließenden Vortheil, zu unserm Nuzzen und Vergnügen, gewähren” (S. 383). 

Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang auch Blanckenburgs Postulat, die subjektive 

Vorstellung des Dichters dürfe im Werk selbst nicht vorkommen. Der Schriftsteller solle 

also das zu Erzählende “nach Maaßgabe [seiner] entworfenen Einrichtung zusammen 

setzen” (S. 339), es also nach seinen eigenen Vorstellungen erschaffen und es anschließend 

ohne weiteres Einmischen  - wie ein Uhrwerk - ablaufen lassen: “das Werk aufziehen, -- 

und nun es seinen Weg gehen lassen.” (S. 339) 

Gänzlich in der literarischen Tradition Lessings stehend, sieht Blanckenburg den 

Romanschriftsteller als eine Art “Schöpfer”: Die Charaktere “haben ihre ganzen 

Eigenschaften, ihr ganzes Seyn von ihm erhalten; sie leben in einer Welt, die er geordnet 

hat.” (S. 264f.) Entsprechend zu Gott, der die äußere Welt erschaffen hat, soll also der 

Schriftsteller seine eigene innere Welt kreieren. In einem weiteren Punkt bleibt er den 

Gedanken der Aufklärung treu: Dichtung muss für ihn eine moralische Intention besitzen 

und mittels Imagination und Einfühlungskraft  sollen  “ein heller Kopf und ein reines 

Herz” (Vorbericht XVI) mit dem Ziel der Besserung des Menschen bewegt werden.   

Wie aus der Literaturpoetik bekannt, besitzt jede Gattung einen für sie charakteristischen 

“Endzweck” (S. 432). Während in anderen literarischen Formen die “Entwicklung und 

Ausbildung” (S. 432) des Menschen diesen darstellt, entwirft Blanckenburg für den Roman 

eine andere Möglichkeit. Da der Dichter durch das Erschaffen seiner eigenen inneren Welt 

als eine Art Helfer Gottes fungiert und dadurch hilft, die “Absichten der höheren 

Schöpfers”  (S. 432) zu erzielen, ist er in der Lage, “einen höhern Endzweck” (S. 432) zu 

erreichen: “er kann, auf die anziehendste Art, den Menschen, durchs Vergnügen, zu seiner 

Vervollkommnung ausbilden helfen.” (S. 432) So ist eben für Blanckenburg die 

“Entwicklung und Ausbildung” zwar Gegenstand der Darstellung, dennoch stellt die 

“Vervollkommnung” in ganzem Umfang den “Endzweck” dar. Dieser Aspekt bedeutet für 

ihn “Absicht” und “Zweck” des Romans: “Und warum hätte der Dichter das, was er 



  

vorgehn und geschehen läßt, geschehen lassen, wenn es nicht zu einen gewissen Zweck, zu 

einer gewissen Absicht geschehen wäre?” (S. 394) 

 

Nachdem der Zweck eines Romans aus der Sicht Blanckenburgs erklärt wurde, gilt nun der 

Form und dem Stil die Aufmerksamkeit. Prinzipiell lässt sich feststellen, das Blanckenburg 

den “epischen Stil” für den Roman ablehnt: “Und so würd´ es dann auch sehr pretiös und 

sehr unwahrscheinlich klingen, wenn ein Romandichter den epischen Ton anstimmen 

wollte.” (S. 21) 

Blanckenburg bemerkt des Weiteren, dass im Roman der ausschließlich hohe, würdevolle 

Stil - der dem Drama zukommt - nicht angemessen erscheint, da hier im privat-intimen 

bzw. familiären Bereich gesprochen und gehandelt wird: “Wer spricht unter Freunden, so 

wie er in einer öffentlichen Rede, vor einer öffentlichen Versammlung spricht?” (S. 21) 

Auf Grund dieser Gegebenheiten im Roman erscheint es auch einleuchtend, dass der bis 

dahin vorherrschende Vers von der Prosa verdrängt wird und ebenso die äußere 

Ausschmückung,  z. B durch Figuren oder Tropen, an Bedeutung verliert, da eben die 

Priorität auf der Innerlichkeit des Menschen liegen soll: “Dieser Aufputz sollte billig 

immer das Letze seyn, und ist, leyder ! fast immer das Erste, er ist immer für das 

Wesentlichste angesehen worden.” (Vorbericht XII) 

Allerdings muss zu diesem Aspekt Blanckenburgs Prämisse eingeräumt werden, nämlich, 

dass die “innre Geschichte” des Menschen im Roman gezeigt werden soll. Um diese in der 

angemessenen Art und Weise zum Ausdruck bringen zu können, ist es von Nöten, die seit 

der Antike bekannten drei genera dicendi - genus sublime, genus medium, genus humile - 

einzusetzen, um sowohl das “Gefühl des Erhabenen” (S. 31), als auch  “Vergnügen” (S. 

55) oder “Empfindungen” (S. 60) der Charaktere in adäquater Weise zu artikulieren3. Aus 

diesem Grund sollen sie auch im Roman gleichrangig neben einander stehen. 

Um eben diese Gefühlsäußerungen noch stärker betonen zu können, geht der 

Romantheoretiker sogar noch einen Schritt weiter: Entgegen der damaligen Auffassung 

fordert er die Schriftsteller dazu auf, sowohl Monologe als auch Dialoge in ihr Werk 

einzubauen, ein Recht, welches eigentlich nur den Dramatikern vorbehalten war: “Warum 

sollte, in heftigen Situationen, dem Romandichter der Dialog – wenigstens der Monolog 

                                                 
3 vgl. dazu: Wölfl, Kurt. Friedrich von Blanckenburgs Versuch über den Roman. In: Deutsche Romantheorien. Hg. Von Reinhold 
Grimm. Frankfurt am Main 1968. S. 43 

 



  

verwehrt seyn? Die Aeußerung der Leidenschaften fodert Worte, fodert Rede: soll der 

Dichter ehe der Natur, als den willkürlichen Einrichtungen der Kunst entsagen?” (S. 99) 

Ein Hauptaugenmerk legt Blanckenburg bezüglich der Form auf die “Anordnung” (S. 248) 

der Gegenstände, d. h. die Art und Weise wie die einzelnen Handlungen, Gespräche, 

Schilderungen o.ä. im Roman arrangiert werden. Um diese Frage zu beantworten, ist es für 

ihn von Bedeutung, dass sich der Romandichter im Klaren darüber ist, “zu welcher Absicht 

er überhaupt sein Werk [zu einem ganzen] verbindet” (S. 248). Ist diese Absicht ermittelt, 

erscheint es sicher, dass der Autor “diese Mittel so modeln, so anordnen [wird], daß er 

diese Absicht gewiß erreicht.” (S. 249)  Hier setzt Blanckenburg erneut seine Theorie vom 

Ziel der Romankunst an, nämlich, “durch das Vergnügen zu unterrichten.” (S. 249) Eben 

durch eine geschickte Anordnung seiner Mittel sollen “Vorstellungen und Empfindungen” 

(S. 252) im Leser erweckt werden, die ihn schließlich zur Besserung leiten. Aufgabe des 

Autors muss es sein, Gefühle hervorzurufen, die sowohl lehrreich als auch vergnüglich 

sind. Als Anordnung seines Werkes empfiehlt Blanckenburg die Natur zum Vorbild: 

“Eben so wie die Werke der Natur geordnet sind, die, indem sie uns Vergnügen gewähren, 

zu gleicher Zeit Keime zum Denken enthalten: eben so wird der Dichter sein Werk 

ordnen.” (S. 252f.)  Diese Art und Weise sei die einzige Möglichkeit für den Autor, den 

Leser zur Selbstreflexion zu verleiten (vgl. S. 253). Abschließend zu diesem Kapitel sollte 

noch auf Blanckenburgs Forderung nach dem Kausalzusammenhang eingegangen werden. 

Er sieht den Roman als ein großes Ganzes, eine Art Netzwerk, in dem alle einzelnen Teile 

miteinander verwoben werden: “Jede wirklich werdende Begebenheit hat ein doppeltes 

Verhältniß; einmal ist sie die Wirkung vorhergegangener, -- und dann ist sie Ursache 

folgender Begebenheiten.” (S. 261) 

Ähnliche Bemerkungen, die Blanckenburg über Form und Stil des Romans traf, lassen sich 

im  “Versuch” auch bezüglich des Inhalts entdecken. Als Abgrenzung zum griechischen 

Epos sieht Blanckenburg folgenden Aspekt: Während dieses stets ein “gewisses 

Wunderbares” (S. 22) im Hintergrund habe, ist derartiges Phänomen beim Roman nicht 

mehr nötig bzw. möglich. Eben diese sogenannten “Maschienen” (S. 22), wie 

beispielsweise das Intervenieren der Götterwelt, oder wie im Barockroman häufig 

praktiziert, das Erscheinen von Engeln oder Heiligen, wird hier völlig bedeutungslos. Eine  

Forderung für den Roman besteht deshalb darin, dass die Charaktere nicht, wie z. B. im 

klassischen Drama üblich, aus höher stehenden Gesellschaftsschichten  bzw. einer 

unwirklichen Welt (beispielsweise der griechischen Mythologie) stammen, sondern 



  

“mögliche Menschen der wirklichen Welt” (S. 257) sein sollen. Den Charakter der 

Personen betreffend gesteht er ein, dass das Ideal an Vollkommenheit bei den Dichtern der 

Antike zu finden sei. Da der Schriftsteller als eine Art “Geschichtsschreiber” (S. 264) 

seiner Zeit fungiert, müssen aber auch soziale, politische, kulturelle und zeitgeschichtliche 

Faktoren im Werk berücksichtigt werden; dieser Einfluss soll auch an den Zügen der 

Personen sichtbar werden (vgl. S. 207f.). So ist es für ihn von großer Wichtigkeit, die 

Person in vielen Facetten zu beschreiben, d.h. keine “flachen Charakter” auftreten zu 

lassen und auch deutlich zu machen, dass Tugendhaftigkeit eben keine angeborene 

Eigenschaft ist, sondern sich teilweise mühevoll erarbeitet werden muss: “Was verhindert 

den Dichter, daß er uns den ganzen Kampf zeige, den der Tugendhafte kämpfen muß, ehe 

er über sich gebieten kann?” (S. 47) Dieser Aspekt wird zudem durch eine weitere 

Forderung Blanckenburgs gestützt, nämlich dass der “Dichter immer [be]denken [müsse], 

daß der Mensch einen Körper besitzt [...]” (S. 447). So wird also verdeutlicht, dass die 

Person nicht zu einer bloßen “Idee” (S. 447) der Schriftstellers wird, sondern als Mensch 

mit Körper handelt und agiert, und dadurch auch zu tiefen Gefühlen wie etwa 

Freundschaft, Liebe oder Mitleid fähig wird.  

Dem Thema Freundschaft, das v.a. im 18. Jahrhundert fast zu einer Art Mythos stilisiert 

wurde, widmet der Romantheoretiker einige zentrale Stellen. So setzt er diese, bezüglich 

der Unterhaltung des Romanlesers, sogar höher als die Liebe an: Er vertritt die Meinung, 

“[...], daß all´ unsre gewöhnlichen Liebesgeschichten nie so anziehend werden können, als 

es Freundschaft, auf eine gewisse Art behandelt, werden kann.” (S. 168) Gleichzeitig 

räumt er aber ein, dass “ächte [!] Freundschaft” (S. 171) nur unter ganz gestimmten 

Voraussetzungen funktionieren kann, zu denen meist der “Tugendhafte allein [...] fähig ist 

[...]” (S. 171); ebenso die Tatsache, dass die “Freundschaft nicht mit der Lebhaftigkeit und 

Heftigkeit [geschildert werden kann], die nur den Leidenschaften eigenthümlich ist.” (S. 

172)  

Der Liebe gesteht Blanckenburg eine sehr große Macht ein; sie fungiert für ihn als eine Art 

Triebfeder aus der weitere Leidenschaften hervorgehen: “Es ist sehr gewiß, daß aus der 

Liebe sehr viel edle, und höchst anziehende andre Leidenschaften entstehen können [...]” 

(S. 183). Er steht aber auch dazu, dass die Liebe “auch zu hochst [!] schrecklichen andern 

Leidenschaften Anlaß geben kann, die aber [...] die angenehmsten und lehrreichsten 

Unterhaltungen gewähren werden.” (S. 184) 



  

Mitleid stellt für Blanckenburg eine sehr zentrale Absicht des Romanschreibens dar. In 

diesem Punkt wird seine Anlehnung an die klassische Dramentheorie (Erweckung des 

Mitleids beim Leser laut Aristoteles) deutlich. Obwohl im Roman das Leiden des Helden 

nicht unmittelbar, wie im Drama, geschildert wird, und somit der Schriftsteller Gefahr 

läuft, dass der Leser weniger Mitleid empfindet, ist er davon überzeugt, dass der Autor 

“wenn er sich nur nicht auf das bloße, kahle Erzehlen der Vorfälle einschränkt, die Illusion 

so weit treiben [kann], daß wir immer noch vom Mitleid so viel empfinden, als es zur 

Ausbildung desselben nöthig ist.” (S. 165) Wichtig ist für ihn auch, dass die 

Romancharaktere “zu ihrer Besserung, zu ihrer Vervollkommnung leiden” (S. 166), um 

dadurch der Leserschaft eine angenehme Unterhaltung zu bieten. Als Vorteil des Romans 

gegenüber dem Drama hebt er hervor, dass der Schriftsteller sowohl in temporärer, als 

auch in lokaler Hinsicht mehr Möglichkeiten besitzt, das Werk einer “höhere[n] Absicht” 

(S. 166), eben der Besserung jedes einzelnen Individuums,  unterzuordnen.  

 

Nach dieser Bearbeitung von Blanckenburgs Theorie schließt der zweite Teil dieser 

Abhandlung mit der Fragestellung an, in wie weit sich diese auf Goethes Roman “Die 

Leiden des jungen Werthers” (1774) übertragen lässt. Doch wie stand er selbst eigentlich 

zum Briefroman? In Bezug auf den oben erwähnten Kausalzusammenhang schreibt der 

Romantheoretiker auf Seite 285 seines “Versuchs”: “Es dünkt mich nämlich, daß dieser 

Zusammenhang, mit Wahrscheinlichkeit nicht anschauend erhalten werden kann, wenn die 

Personen selbst den Roman schreiben, das ist, wenn er in Briefen geschrieben ist.”  Diese 

hier ablehnend artikulierte  Haltung der gerade neu entstehenden Gattung nimmt 

Blanckenburg ein Jahr später, 1775, in einer Art Rezension über Goethes Werther in der 

“Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste” wieder zurück und 

bezeichnet diesen darin als “rührenden Roman” 4 . Die Frage, ob Goethes Briefroman 

Blanckenburgs Definition des Romans (Siehe I.1.1) erfülle, beantwortet dieser selbst in der 

Einleitung seiner Rezension:  

 Der Dichter wollte uns, -- wie vielleicht jeder Dichter in dieser Gattung von Gedicht es 
sollte  – die innre Geschichte eines Mannes geben, und wie aus der Grundlage seines 
Charakters allmählich seine Schicksale sich entwickelten, und wurden; und ein Werther 
durfte [...] sein Innres aufdecken, -- und war fähig dazu, -- und oft in der Nothwendigkeit 
seine Empfindungen auszuschütten.5 
 

                                                 
4 Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste, 18. Band, 1. Stück, Leipzig 1775, S. 46 
5 a.a.O., S. 50 



  

Um diese Blanckenburgsche These zu untermauern, erscheint es sinnvoll, zu überprüfen, 

an welchen Stellen diese “innre Geschichte” des Werther zu finden ist. Dies wird bereits zu 

Beginn deutlich, als Werther seine Gefühle, die er für seine neue Umgebung empfindet, 

schildert: “Uebrigens find ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ist meinem Herzen 

köstlicher Balsam in dieser paradiesischen Gegend, und diese Jahrszeit der Jugend wärmt 

mit aller Fülle mein oft schauderndes Herz.”6 An dieser Stelle wird zugleich das Glühen 

von Werthers Herz deutlich, wenn er auf Gegenstände der Natur trifft. Diesen Moment will 

er mit allen Sinnen genießen, er möchte zum “Mayenkäfer werden, um in dem Meer von 

Wohlgerüchen herumschweben, und alle seine Nahrung darinne finden zu können.” 7 

Besonders betont wird die geforderte “innre Geschichte” des Werthers in dem Augenblick, 

als ihm Lotte am Ballabend ihre Vorliebe zu Klopstock und dadurch ihre 

Seelenverwandtschaft zum Protagonisten offenbart: “Ich versank in dem Strome von 

Empfindungen, den sie in dieser Loosung über mich ausgoß. Ich ertrugs nicht, neigte mich 

auf ihre Hand und küßte sie unter den wonnevollsten Tränen.”8 Derartige Passagen lassen 

sich in Goethes “Werther” zahlreich finden. Dies resultiert vor allem aus der Natur der 

Gattung: Da hier jeder Brief aus der Innensicht Werthers abgefasst wurde, ist es möglich, 

dessen sämtliche Gefühle und Empfindungen dem Leser zu schildern. Das Erzählmittel 

Brief dient in vortrefflicher Weise dazu, emotionale Beschreibungen dem Lesepublikum 

unmittelbar vor Augen zu führen. Hierbei erscheint es sehr verwunderlich, dass 

Blanckenburg diese Möglichkeit des Briefromans völlig außen vorlässt und die Meinung 

vertritt, ein Werk aus Briefen sei nicht in der Lage, den Leser durch Empfindungen 

angenehm zu unterhalten (s.o.).  

Blanckenburgs Forderung, die seelische Veränderung der Romanperson in seiner ganzen 

zeitlichen Abfolge, zu beschreiben, findet im “Werther” nur eine bedingte Umsetzung. 

Zum einen beschränkt sich die Schilderung der Wertherschen Entwicklung auf den 

Zeitraum vom 4. Mai 1771 bis zum 20. Dezember des folgenden  Jahres, d. h. der Leser 

erfährt nur etwas mehr als eineinhalb Jahre aus Werthers Leben. All die Stationen bis zu 

seiner Ankunft im (vom Herausgeber der Briefe fiktiv genannten Ort) Wahlheim, bleiben 

ungenannt. Zum anderen bleibt diese Beschreibung allein auf die subjektive Wiedergabe 

der persönlichen Gefühle und Gedanken aus der Sicht Werthers beschränkt, denn andere, 

                                                 
6 J.W.v.Goethe. Sämtliche Werke. Die Leiden des jungen Werthers. Band 8. Frankfurt am Main 1994. S. 12 
Da Blanckenburg in seiner Rezension des Öfteren aus der Werther- Ausgabe von 1774 zitiert, erscheint es sinnvoll, auch in dieser 
Arbeit aus Fassung A (1774) die Belegstellen anzuführen.  
7a.a.O. S. 12 



  

vielleicht kritische Stimmen z.B. die von Werthers Briefpartner Wilhelm, sind nicht ins 

Werk eingebaut. So kann die Entwicklung des Werther nur in sehr subjektiver Weise vom 

Leser nachempfunden werden.  

Das Thema “Endzweck” (S. 432) des Romans stellt für “Werther” einen Problemfall dar. 

Denn er sollte eigentlich der “Vervollkommnung” (S. 432) des Menschen dienen. Dieser 

Punkt bedarf einer gründlichen Relativierung. Man kann mit Sicherheit behaupten, dass 

der Leser durch eine alleinige Identifikation mit Werther (denn dies fordert Blanckenburg 

ja vom Leser) und Nachahmung dessen Tat keinesfalls zur Vervollkommnung gelangen 

kann. Dennoch bietet der Roman die Gelegenheit, diese zu gewinnen. Nämlich, indem man 

Werthers sensible Beobachtung der Umgebung und sein im Grunde tugendhaftes Wesen 

zum Vorbild nimmt. So besitzt Werther ein waches Auge für die Missstände seiner Zeit, ja 

man kann sogar einräumen, dass diese ihn zum Teil, neben der unerfüllten Liebe zu Lotte,  

in den Selbstmord treiben, dass er eigentlich eine  Art Opfer seiner selbst und das der 

Gesellschaft ist. So prangert er z.B. die Hochnäsigkeit der Tante des Fräuleins von B. an: 

Diese habe “kein Ergözzen, als von ihrem Stokwerk herab über die bürgerlichen Häupter 

weg zu sehen”9 oder das Ellenbogendenken des damaligen Adels: “Was das für Menschen 

sind, deren ganze Seele auf dem Ceremoniell ruht, deren Dichten und Trachten Jahre lang 

dahin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bey Tische sich einschieben wollen.”10 

Schließlich muss Werther selbst erfahren, wie erdrückend und einengend diese 

Gesellschaft sein kann (vgl. Brief vom15. Merz). Erkennt der Leser nun auf eine ähnlich 

sensible Art wie Werther diese Missstände, und versucht er, daraufhin moralisch besser zu 

handeln, so kann er mittels dieses Romans auf einer anderen Ebene zur Vervollkommnung 

gelangen. 

 

Nach Klärung dieses Problemfalls, soll im Folgenden auf die Form und den Stil im 

Briefroman eingegangen werden. Goethes Werk lässt sich grob in zwei Teile gliedern. Der 

erste Teil beginnt mit einem kurzen Vorwort des Herausgebers, welches den Leser direkt 

anspricht und ihm rät, das Buch in schweren Situationen zu Hilfe zu nehmen. 

Anschließend folgen Werthers Briefe in der Zeit zwischen dem 4. Mai dem 10. September 

1771, die er an seinen Freund Wilhelm schreibt. Der zweite Teil umfasst die Zeitspanne 

vom 20.Oktober bis zum 17. Dezember des nächsten Jahres. Von diesem Tag an brechen 
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die Briefe Werthers ab. Deshalb wendet sich nun erneut der Herausgeber an den Leser. Er 

sieht sich dazu verpflichtet, da die Briefe Werthers  in seinen letzten Tagen nur sehr 

spärlich und unvollständig sind, und beruft sich in seinen Schilderungen auf Zeugen wie 

Lotte, Albert u.a. 11  Im Folgenden kommentiert der Herausgeber einige noch 

fragmentarisch erhaltene Briefe Werthers; der Brief vom 20. Dezember ist sogleich als 

Abschiedsbrief an Wilhelm zu sehen, während der Brief vom 21. Dezember die endgültige 

Trennung von Lotte beinhaltet. Der Herausgeber schildert die letzten Stunden Werthers: Er 

besucht Lotte zum letzten Mal, liest ihr einige Gesänge des Ossians vor, bricht erneut in 

schluchzenden Tränen aus und geht dann weg von ihr. Die Vorbereitungen des 

Selbstmords (Pistolen von Albert, letzte Mahlzeit, letzte Gedanken) erfährt der Leser 

wiederum aus der Sicht des Herausgebers, der ein weiteres Mal einige Bruchstücke aus 

Werthers Briefen einbaut. Diese beiden unterschiedlichen Erzähler bedingen jeweils ein 

für sie charakteristisches Erzählverhalten. Denn die Briefe Werthers erscheinen in der 

personalen Erzählsituation, gekoppelt an die Ich- Form und die Innensicht, sodass es dem 

Leser ermöglicht wird, sämtliche Gefühle und Empfindungen dieser Figur mitzuerleben: 

“Zum leztenmale denn, zum leztenmale schlag ich diese Augen auf, sie sollen ach die 

Sonne nicht mehr sehen [...]”12. Die Passagen des Herausgebers aber sind bezeichnender 

Weise in der auktorialen Erzählsituation abgefaßt, sodass dieser die Gefühle sämtlicher 

Personen dem Leser vor Augen führen kann: “Sie fühlten ihr eigenes Ende in dem Schiksal 

der Edlen, fühlten es zusammen, und ihre Thränen vereinigten sie.”13 Die Frage bezüglich 

des Erzählstils bedarf zur Gegenüberstellung der Blanckenburgschen Forderung eine 

genaue Erläuterung. Der Romantheoretiker lehnt im Allgemeinen den epischen Erzählstil 

für den Roman generell ab (vgl. oben S. 6), räumt aber dann ein, dass es wichtig sei, für 

die jeweiligen Schilderungen den passenden Stil anzuwenden. Eben dies wird im Werther 

verwirklicht: Passagen, in denen Werther äußere Eindrücke schildert, werden im niederen 

Stil (genus humile) wiedergegeben, d.h. wenige Figuren, z.B. die der Wiederholung oder 

des Appells, oder Tropen finden Verwendung: “Vor wenigen Tagen traf ich einen jungen 

V. an, ein offner Junge, mit einer gar glücklichen Gesichtsbildung.”14 Momente großer 

Glückseligkeit, die Werther beispielsweise in der Natur, bei der Lektüre Homers und beim 

ersten Treffen mit Lotte erlebt, kommen besonders in seinem Ausdruck zum Vorschein: 
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Hier wird die mittlere Stilebene (genus medium) verwendet, die durch zahlreiche 

Benutzung von Figuren und Tropen, v.a. in Formen des Appells und der Wiederholung, 

charakterisiert werden kann: Werther beschreibt seinen ersten Eindruck: “Einen Engel! 

Pfuy! das sagt jeder von der seinigen! Nicht wahr? Und doch bin ich nicht im Stande, dir 

zu sagen, wie vollkommen sie ist, genug, sie hat all meinen Sinn gefangen genommen.”15 

(vgl. auch die zahlreichen Ausrufe (exclamatio) im Brief vom 8. Juli). Beim Resümieren 

über Lotte, in dem sich Werther der zwischen ihnen herrschenden Seelenverwandtschaft 

bewusst wird, kommt der hohe, von Leidenschaft und Pathos geprägte Stil (genus sublime) 

zum Ausdruck, der durch eine erlesene Wortwahl, oft durch sakralen Wortschatz, und 

strenge Syntax verdeutlicht wird. So schreibt Werther über Lotte:” Sie ist mir heilig. Alle 

Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nimmer, wie mir ist, wenn ich bey ihr bin 

[...] Sie hat die Melodie, die sie auf dem Clavier spielt mit der Kraft eines Engels [...]”16. 

Auch bezüglich der von Blanckenburg postulierten Dialoge lassen sich im “Werther” 

Übereinstimmungen finden. Die zahlreich vorhandenen Zwiegespräche zwischen dem 

Protagonisten und den mit ihm in Kontakt tretenden Personen sind zwar nicht durch 

Anführungszeichen hervorgehoben, aber durch Parenthesen wie “sagt’ ich” oder “sagt 

sie”17 deutlich vom Erzähltext zu unterscheiden. Insbesondere bei einer Figur wie Werther, 

die sehr detailgenau in vielen Facetten geschildert wird, ist die Form des Dialogs eine 

geeignete Möglichkeit, dessen Gedanken, Meinungen, Gefühle oder auch 

Wertvorstellungen darzustellen. Dieser Aspekt wird beispielsweise in der Szene, in 

welcher Albert und Werther über Beweggründe und Ursachen eines Suizids sprechen, 

einleuchtend (vgl. Brief vom 12. August). 

Ebenso wie die Problematik des “Endzwecks” (S. 432) stellt die “Anordnung” (S.248) der 

einzelnen Romanteile, in der Form, wie sie Blanckenburg fordert, einen 

diskussionswürdigen Aspekt dar. Bevor der Schriftsteller sich Gedanken über das 

Arrangement der Einzelteile mache, soll ihm die zu erzielende Absicht klar sein. Da für 

Blanckenburg die Erziehung des Menschen die Maxime des Romans darstellt, ergibt sich 

der oben schon erwähnte Konflikt, da der Leser durch Goethes “Werther” eben nicht 

mittels Nachahmung verbessert werden kann. Deshalb ist hier also eine andere 

“Anordnung” der Dinge von Nöten. Dies wird im “Werther” auch so gehandhabt: Es 
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erscheint selbstverständlich, dass von einer anders konzipierten Autorenabsicht 

ausgegangen werden muss, die nämlich darin besteht, dem Leser das Schicksal eines 

äußerst sensiblen Mannes vor Augen zu führen, der am Ende sowohl Opfer seiner selbst, 

i.e. durch seine unerfüllte Liebe zu Lotte, als auch Opfer der Gesellschaft wird. Daraus und 

aus der Natur der Gattung resultiert die Anordnung der Briefe, die in chronologischer 

Abfolge die Entwicklung und schließlich das Zugrundegehen des Werther offenbart. So 

kann sich der Leser von Brief zu Brief mehr in den Protagonisten und dessen Leiden 

hineinversetzen und daraus für sich eine Möglichkeit entwickeln, um zur Verbesserung der 

gesamten Gesellschaft beizutragen. Dies gelingt im vorliegenden Briefroman des Weiteren 

auf Grund der Tatsache, dass die Briefe (mit Ausnahme der Herausgeberwortes) stets aus 

der Sicht Werthers erzählt werden, und somit der Blickwinkel des Lesers alleinig auf 

dessen Entwicklung gelenkt wird. Um diese Intention beim Publikum zu erzielen, werden 

bereits im Laufe des Romans immer wieder Vorausdeutungen auf das endgültige Scheitern 

Werthers gegeben. So bemerkt Werther im Brief vom 08. August an Wilhelm, der ihn in 

der vorausgegangenen  Post aufforderte, sich bezüglich Lotte nun “Entweder- Oder” zu 

entscheiden: “Und kannst du von dem Unglücklichen, dessen Leben unter einer 

schleichenden Krankheit unaufhaltsam allmählich abstirbt, kannst du von ihm verlangen, 

er solle durch einen Dolchstos der Quaal auf einmal eine Ende machen?”18, womit bereits 

der Selbstmord als Lösungsmöglichkeit angedeutet wird. Dies formuliert der Protagonist 

im Brief vom 30. August dann explizit: “Ich seh all dieses Elends kein Ende als das 

Grab.” 19  Am 12. September führt Werther mit Albert eine Diskussion über den 

Selbstmord. Als Werther die Geschichte eines Mädchens erzählt, das von ihrem Geliebten 

gerade im Augenblick größter Glückseligkeit verlassen wird, und welches daraufhin selbst 

in den Tod geht, rechtfertigt er ihr Verhalten folgendermaßen: “Erstarrt, ohne Sinne steht 

sie vor einem Abgrunde [...] - und blind, in die Enge gepreßt von der entsezlichen Noth 

ihres Herzens stürzt sie sich hinunter, um in einem rings umfangenden Tode all ihre 

Quaalen zu ersticken.”20 Als die Flucht Werthers in die Bürokratie scheitert und er somit 

die Ausweglosigkeit seines Seins wahrnimmt, strebt er endgültig den Freitod an:  

 Wenn ich Blut sähe würde mir’s besser werden. Ach ich hab hundertmal ein Messer 
ergriffen, um diesem gedrängten Herzen Luft zu machen. Man erzählt von einer edlen Art 
Pferde, die, wenn sie schröklich erhizt und aufgejagt sind, sich selbst aus Instinkt eine 
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Ader aufbeissen, um sich zum Athem zu helfen. So ist  mir’s oft, ich möchte mir eine 
Ader öfnen, die mir die ewige Freiheit schaffte.21 
 

Der folgende und zugleich letzte Gesichtspunkt dieser Arbeit widmet sich nun den 

Empfehlungen Blanckenburgs bezüglich der Personen und des Inhalts. Seine Prämisse, der 

Roman soll “mögliche Menschen der wirklichen Welt” (S. 257) darzustellen versuchen, 

findet in Goethes Werk eine gelungene Umsetzung. So wirken hier Personen aus allen 

denkbaren Gesellschaftsschichten, wie z. B. der Graf von C., Albert und Lotte, aber auch 

ein Knecht u. v. a. auf die Handlung ein. Abgesehen von Werther, dessen psychologische 

Struktur in vielen Einzelteilen dem Leser nahegebracht wird, werden auch diese Figuren 

mit großer Schärfe und Präzision dargestellt. Um nur eines von zahlreichen Beispielen zu 

nennen, sei an dieser Stelle auf den Gesandten verwiesen, der als absoluter Pedant und 

Perfektionist aus der Sicht Werthers im Brief vom 24. Dezember22 charakterisiert wird. 

Dieses Beispiel verdeutlicht zudem die Tatsache, dass im “Werther” auch soziale, 

kulturelle, politische und zeitgeschichtliche Faktoren ihre Berücksichtigung finden. So 

erscheint eben dieser Gesandte als Vertreter einer verflachten Aufklärung, ebenso vertritt 

die Tante des Fräuleins von B. einen ignoranten, hochmütigen und gelangweilten Adel 

(vgl. oben S.11). Diese Darstellung der Personen demonstriert ein Stück Realitätscharakter 

und kommt so der Blanckenburgschen Theorie sehr nahe. Hinzufügen könnte man hier, 

dass das persönliche Erleben einer ähnlichen Situation, nämlich die unglückliche, weil 

unerfüllte Liebe des jungen Goethe zu Charlotte Buff, die mit Johann Christian Kestner 

verlobt war, vermutlich das ausschlaggebende Kriterium für die Authentizität der 

Handlung darstellte.  

Wie werden in Goethes Roman die wahren Gefühle der Freundschaft, der Liebe oder des  

Mitleids umgesetzt? Die tiefe Verbundenheit Werthers mit seinem Briefpartner Wilhelm 

kann man von Anfang bis zum Schluss des Briefroman mit verfolgen. Bereits in der 

Briefanrede wird diese verdeutlicht, denn Werther beginnt seine Nachricht stets mit 

Ausdrücken wie beispielsweise “[b]ester Freund”23, “mein Bester”24 oder “Lieber”25. Zum 

einen wird damit der Freundschaftskult des 18. Jahrhunderts, in dem es üblich war, diese 

Anreden gegenüber guten Freunden zu verwenden, treffend dargestellt, zum anderen wird 
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in dieser Freundschaft auch das dringende Bedürfnis Werthers nach einer Person seines 

Vertrauens, der er all seine Empfindungen und inneren Vorgänge unverblümt schildern 

kann, gestillt. Dieses tiefe Gefühl der gegenseitigen Freundschaft durchzieht den Roman 

wie einem roten Faden. So gesteht Werther im Brief vom 4. Mai 1771 die ambivalenten 

Gefühle seiner Flucht ein: “Dich zu verlassen, den ich so liebe, von dem ich unzertrennlich 

war, und froh zu seyn!”26 Und auch seine letzten Worte sind - ausgenommen der Brief an 

Lotte - erneut Wilhelm gewidmet, der es bis zum Schluss versuchte, Werther eine andere 

Lösungsmöglichkeit seines tragischen Daseins anzubieten: “Ich danke Deiner Liebe, 

Wilhelm, [...] Leb wohl, mein Theuerster! Allen Segen des Himmels über Dich! Leb 

Wohl!”27 

Dem Thema Liebe wird im vorliegenden Roman eine sehr zentrale Funktion eingeräumt. 

Im Sinne Blanckenburgs agiert sie hier als eine Art Triebfeder, allerdings sowohl im 

positiven, als auch im negativen Sinne. So erscheint Werther dem Leser in den ersten 

Tagen seiner Bekanntschaft mit Lotte glückselig und fühlt sich dadurch befähigt, die Natur 

und die Kunst mit allen Sinnen zu erleben (vgl. Brief vom 21. Juni). Das Zeichnen, eine 

seiner Lieblingsbeschäftigungen, neben dem Lesen der Werke Homers, erhält für ihn durch 

die Liebe zu Lotte allerdings einen anderen Stellenwert. Er schreibt an Wilhelm:  

 Da Dir soviel daran gelegen ist, daß ich mein Zeichnen nicht vernachlässige, möchte ich 
lieber  die ganze Sache übergehn, als Dir sagen: daß zeither wenig gethan wird. Noch nie 
war ich glücklicher, noch nie meine Empfindung an der Natur, [...] voller und inniger, und 
doch [...] meine vorstellende Kraft ist so schwach, alles schwimmt, schwankt vor meiner 
Seele, daß ich  keinen Umriß packen kann [...]28 
 

In dem Augenblick, als Albert zurückkehrt und ihm von Tag zu Tag stärker die 

Unerreichbarkeit Lottes bewußt wird (v. a. nach deren Hochzeit, von der Werther nach 

seiner Rückkehr vom Gesandten erfährt), verfällt er in zunehmenden Maße der 

Melancholie; in dieser ausweglos erscheinenden  Situation bieten ihm auch die Natur, das 

Zeichnen und die Literatur keine Hilfe mehr. Gegen Ende, als sein Wunsch zu sterben 

täglich konkreter geäußert wird, ist es die Leidenschaft der Liebe zu Lotte, die Werther den 

Suizid ausüben lässt: “Hier Lotte! Ich schaudere nicht den kalten schröklichen Kelch zu 

fassen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken soll! Du reichtest ihn, und ich zage 

nicht. [...] Für dich zu sterben, Lotte, für dich mich hinzugeben.”29 Hier knüpft der Roman 
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an die seit der Antike bekannten Topoi von Liebe und Tod, die ineinander übergehen  

können, an. 

 Das Mitleid betreffend schreibt der Herausgeber zu Beginn des ersten Teils: “Ihr könnt 

[...] seinem Schicksaale die Thränen nicht versagen.”30 Wird diese Intention beim Leser 

erreicht, erscheint der Roman unter diesem Gesichtspunkt im Sinne Blanckenburgs. 

Aufgrund der sehr empfindsam geschriebenen Briefe aus der Sicht Werthers und der 

Tragik der Geschichte, kann man vermuten, dass diese gewünschte Wirkung beim 

damaligen Lesepublikum erreicht wurde. Nicht umsonst erzielte er einen so großen Erfolg, 

da es die Leserschaft geradezu liebte, beim Lesen der Romane mit dem Protagonisten 

Mitleid zu empfinden (empathisches Lesen). Anders als im Sinne Blanckenburgs, nach 

dessen Theorie der Held zu seiner Vervollkommnung leiden soll, leidet Werther als Opfer 

seiner Liebe zu Lotte und als Außenseiter der damaligen Gesellschaft. Da Werther noch 

dazu “mögliche[r]  Mensch[...] der wirklichen Welt” (S. 257) ist, fiel die Identifikation 

mit ihm vermutlich vielen Menschen sehr leicht; eine Tatsache, die sich an der damaligen 

“Werther- Mode” (blauer Frack und gelbe Weste) erkennen lässt. Dass die Leserschaft mit 

Werther mitgelitten haben, steht somit wohl außer Frage.  
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Am Ende dieser Gegenüberstellung wirft sich nun die Frage, in wie weit eine praktisch 

Umsetzung der Theorie Blanckenburgs im “Werther” stattgefunden hat, auf. Man kann mit 

Sicherheit behaupten, dass in vielen Punkten eine Übereinstimmung festzustellen ist. 

Dennoch sind bei wichtigen Maximen Blanckenburgs, wie etwa dem Endzweck des 

Romans, deutlich Unterschiede erkennbar, sodass man sich mit der Behauptung einer 

praktischen Umsetzung der Theorie bei Goethe, auf sehr dünnes Eis begibt.  Denn ein 

gelungenes Werk nach Blanckenburgs “Versuch” stellte für den Romantheoretiker nur 

C.M Wielands “Geschichte des Agathon”  (1766/67) dar, denn “unstreitig hat Wieland 

eine Schritt zur Vollkommenheit voraus” (Vorbericht S. VIII).  Man sollte es jedoch nicht 

unterlassen, Blanckenburgs “Versuch über den Roman” dennoch “zu Recht als Schlüssel 

zum Verständnis der spätaufklärerischen Romantheorie” 31  zu betrachten und 

dementsprechend zu würdigen.  
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