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D er Widerstreit der Gefühle, vermut-
lich jeder von uns hat dies schon so
erlebt, findet nicht im Dialog mit an-

deren statt. Er wühlt und martert im Inne-
ren, er macht müde und rastlos zugleich,
er zerrt am Verstand und stellt die Ver-
nunft auf den Kopf, er öffnet tausend We-
ge – und führt dennoch nie zum Ziel. Die
Liebe, oder was man dafür hält, liefert rei-
chen Nährboden und ständig neues Futter
dafür. Goethe hat aus eigenem Erleben ei-
nen Briefroman daraus entwickelt, nach-
dem er den Gedanken an ein Bühnenstück
verworfen hatte. Im Wasserburger Theater
kehrt eine kondensierte Form des Werks

nun auf die Bühne zurück, die uns Heutige
mit den Folgen der Suche nach Glück kon-
frontiert, von dem wir zwar eine Vorstel-
lung haben, angesichts dessen unerreich-
barer Vollkommenheit wir aber alle den
Werther in uns erleben.

Schon das Bühnenbild in seiner starken
Abstraktion verortet das Geschehen „in
der Schwebe“. Die drei Gemüter, die in Wer-
ther wirken, bewegen sich, mal schnell,
mal kaum merklich, auf Schaukeln. Schein-
bare Schwerelosigkeit, angedeutete Träu-
merei oder ruheloses Vor-und-Zurück?
Zeitweise im Dialog miteinander, zeitwei-
se ganz mit sich allein, füllen ihre Worte
und Sätze den Raum mit zunächst unab-
hängig scheinenden Elementen und Ato-
men des Daseins, die einander fallweise an-
ziehen und abstoßen und erst in der Wahr-
nehmung des Publikums ein Ganzes erge-
ben.

Was heißt ein Ganzes? Für jede und je-
den ein Persönliches im Spiegel der eige-
nen Seele und Erfahrungen. Die drei ent-
laubten Baumgerippe, von der Decke hän-
gend, fahl angeleuchtet, liefern weitere
Denkanstöße: Symbolisieren sie die Blut-
gefäße im Gehirn Werthers, in dem sich
der Widerstreit abspielt? Sollen sie signali-
sieren, dass hier eine Welt auf den Kopf ge-
stellt wird? Sind sie das Vielerlei an Wur-
zeln, die unsere Gefühle nähren? Eine klu-

ge, anregende Idee sind sie auf jeden Fall,
schaffen mehr „Raum“, als jedes Möbel
oder konkrete Bild es könnte.

Rosalie Schlagheck, Andreas Hagl und
Carsten Klemm bewegen sich losgelöst frei
im Raum – und gleichzeitig gefangen im
Spannungsfeld von Distanz und Nähe, von
Fragen und (fehlenden) Antworten. Sie ge-
ben den widerstreitenden Gefühlen Wer-
thers glaubwürdig und bewegend Artikula-
tion, Gestalt und Ausdruck. Sie setzen klug
ihre Stimmen ein, brüllend, singend, laut,
leise, nach außen drängend, nach innen
fühlend. Meint man anfangs noch Bühnen-
dialoge zu hören, die gelernt wurden, ent-
wickelt sich die Sprache in eine so selbst-
verständlich klingende Tiefe und Aufrich-
tigkeit hinein, dass alles Trennende zwi-
schen Person und Rolle sich auflöst. Sie, im
Inneren Werthers, sind, was sie sind – und
wir alle sind Zeugen.

Wie so oft im Leben ist man als Zusehen-
der und Zuhörender geneigt, aus den Bot-
schaften, die ankommen, den Absendern
bestimmte Rollen zuzuordnen. In der leb-
haften Auseinandersetzung der Drei aber
reift die Erkenntnis, dass Liebe nicht im-

mer lieblich, Vernunft nicht immer ver-
nünftig und Zuversicht nur selten weitsich-
tig ist. Je stärker die Darstellenden durch
ihr gut ausbalanciertes, durchdachtes und
intensives Spiel dieses Reifen vorantrei-
ben, umso weiter öffnen sie dem Publikum
den Blick in Werthers Seelenleben, lösen
sich von ihrer jeweils unterstellten Eigen-
schaft.

Selbst die anrührende alte Sprache aus
Goethes Originaltext verliert dabei die ver-
meintliche Künstlichkeit und wird zum
Zeugnis für Authentizität. Das Wertvollste
daran: Diese Sprache ist frei von den gängi-
gen Phrasen unserer Zeit und verbietet so-
mit die Flucht ins Ungefähre, Belanglose,
vor dem eigenen Aufgewühltsein. Der Aus-
ruf „Schämt Euch, Ihr Nüchternen!“ ist ein
Appell, mutig empathisch zu sein.

In den eineinhalb Stunden „Werther“ in
Wasserburg steckt nicht zuletzt deshalb

ein Vielfaches dessen, was uns derzeit auf
allen Kanälen als Philosophie verkauft
wird. Es reicht eben nicht, sich lange Haare
wachsen zu lassen, einen blasierten Ge-
sichtsausdruck aufzusetzen und gestelzte
Worte von sich zu geben, die in Fragezei-
chen münden. Eine aufrichtige Suche nach
Erkenntnis, eine offene Auseinanderset-
zung mit den Gedanken anderer kommt
nicht ohne Zweifel aus – aber durchaus oh-
ne den Wunsch, „sich gegenseitig das Le-
ben zu vermiesen“, wie es gleich zu Beginn
des Stücks heißt.

Zu erkennen, dass der Stoff zwar zeitlos
ist, es aber über die Zeiten hinweg auch
Menschen gibt, von denen er zwar handelt,
die er aber überhaupt nicht berührt, dafür
genügte ein Rundblick im Zuschauer-
raum. Was mag die junge Frau quer über
den Gang bewogen haben, rund eine halbe
Stunde nach Beginn sich vom Stück und ih-
rer potentiellen Berührtheit ab- und ihrem
Smartphone zuzuwenden? Lieber im stark
abgedimmten Zustand „social media“ zu
gucken und Botschaften zu versenden? So-
ziale Nähe oder gar Empathie waren es
wahrscheinlich nicht. Weshalb es auch heu-
te nicht an Werthers mangeln wird, die der
trügerischen Hoffnung unterliegen, Wahr-
nehmbarkeit sei Nähe – und die es darüber
innerlich zerreißt.

Es gibt für diese Aufführung langen, in-
tensiven und wohlverdienten Applaus. Ver-
dient für die überzeugende Leistung des
Ensembles auf und hinter der Bühne unter
der Regie von Nik Mayr, verdient für das
Angebot, der in unserer Zeit verbreiteten,
aufgeregten und zur Unendlichkeit ver-
dammten Suche nach absolutem Glück ei-
ne andere Perspektive entgegenzusetzen.
Eine von weniger und überschaubarem An-
spruch und von mehr Bereitschaft zum ehr-
lichen Mit-Teilen geprägte. Dann können
sich die Widerstreitenden zum Abschied
nicht nur auf der Bühne getrost umarmen.

Theater Wasserburg: „Werther“, weitere Aufführun-
gen am Wochenende vom 25., 26. und 27. Novem-
ber. Beginn ist freitags wie samstags um 20 Uhr,
sonntags um 19 Uhr. Karten sind über www.thea-
terwasserburg.de erhältlich. Die Abendkasse öff-
net eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Die im
Haus befindliche Bar Helmut hat zu allen Vorstel-
lungen geöffnet.

Was mag eine Frau bewogen
haben, sich vom Stück ab- und
dem Smartphone zuzuwenden?

Sind wir nicht alle ein bisschen Werther?
Gelungener Saisonauftakt: Goethes Klassiker offenbart in einer Inszenierung am Theater Wasserburg

seine zeitlose Botschaft – aus überraschender Perspektive

Drei von der Decke
hängende Baumgerippe
liefern weitere Denkanstöße

Andreas Hagl gibt den widerstreitenden Gefühlen Werthers glaubwürdig und bewegend Artikulation, Gestalt und Ausdruck. Selbst die anrührende alte Sprache aus
Goethes Originaltext verliert dabei die vermeintliche Künstlichkeit und wird zum Zeugnis für Authentizität.  FOTO: CHRISTIAN FLAMM/OH

Rosalie Schlagheck und Carsten Klemm bewegen sich losgelöst frei im Raum – und
gleichzeitig gefangen im Spannungsfeld von Distanz und Nähe, von Fragen und
(fehlenden) Antworten.  FOTO: CHRISTIAN FLAMM/OH
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