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Johann Wolfgang von Goethe, geboren am 28. August im Jahre 1747 in Frankfurt am Main und gestorben
am 22. März 1832 in Weimar, war deutscher Dichter und Naturforscher. Er gilt als einer der
einflussreichsten und bedeutendsten Schöpfer der deutschen Dichtung.

Der Dichter stammt aus einer angesehenen bürgerlichen Familie. Er studierte Rechtswissenschaften in
Strasbourg und war beispielsweise als Advokat tätig bevor er sich in Weimar niederließ. Dort besetzte er als
Freund und Minister des Großherzogs Carl August politische und administrative Ämter. Seine Italienreise,
die bis zu 21 Monaten dauerte, beeinflusste die Vollendung mehrerer Werke wie Tasso oder Egmont.
Außerdem umfasst sein Werk Lyrik, Dramen, Epik, autobiographische, kunst – und literaturtheoretische
sowie naturwissenschaftliche Schriften. Goethe war zudem Vorbereiter und wichtigster Vetreter des Sturm
und Drang. Dieser bezeichnet eine Strömung der deutschen Literatur in der Epoche der Aufklärung. Die
Epoche wird auch als Geniezeit oder Genieperiode genannt.

Die Leiden des jungen Werther, veröffentlicht im
Jahre 1774, war nicht nur europaweit ein Erfolg für
ihn, sondern beeinflusste auch Teile der Gesellschaft.
Dieser Roman ist zudem autobiografisch, da Goethe
seine platonische Beziehung zu Charlotte Buff
verarbeitete. Das Motiv für den tragischen Ausgang,
nämlich der Selbstmord Werthers verursacht einige
Selbstmorde, darunter den eines Freundes von Goethe,
Karl Wilhelm Jerusalem, welcher sich unglücklich in
eine verheiratete Frau verliebt. Diese Selbstmorde
wurden jedoch nicht nur größtenteils von Männern
begangen, sondern auch von Frauen, da der Inhalt des
Romans viele Teile der Gesellschaft ansprach.
Christiane von Laßberg wurde 1778 tot in Weimar
aufgefunden. Sie stieß sich von einer Brücke in die
Ilm, da sich die 17-jährige unglücklich verliebte.
Dieser Tod traf Goethe sehr, dadurch, dass das
Mädchen eines seiner Werke in der Tasche bei sich
trug. Deshalb beschloss er, ihr am Ort ihres Todes ein
Denkmal zu setzen. Er höhlte einen Felsen aus,
errichtete aber kein Denkmal. Das Vorhaben geriet in
Vergessenheit und bekam den Namen „Nadelöhr“.

Diese Art, auf die der Roman die Gesellschaft
beeinflusste, bekam den Namen
„Werthermanie“. In der Epoche der Empfindsamkeit
und des Sturm und Drang fingen die Menschen an,
sich von den alten Zwängen zu befreien. Man forderte
hancengleichheit, Freiheit und man fing an,
selbstständig zu denken. Das Angebot religiöser
Literatur hingegen sank im Vergleich zur weltlichen
und schöngeistigen Literatur. Außerdem beanspruchte
der gefühlsbetonte Charakter den Leser sehr. Man traf

sich in Lesezirkeln und las gemeinsam. Zudem litt und freute man sich mit dem Hauptcharakter. Da Frauen
und Jugendliche sehr empfindsam waren, konnte auch diese „Werthermanie“ entstehen. Durch die
Briefromanform fühlte sich der Leser noch eher angesprochen. Diese Fakten führten so zu mehreren
Selbstmorden, ausgelöst durch ein im Briefroman verfasstes Buch von Goethe.

In diesem Arbeitszimmer schrieb Goethe mehrere
seiner Werke, heißt es im Goethe-Haus. Das
Zimmer bietet sogar einen schönen Ausblick in den
Garten.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass die Literatur, hier am Beispiel von Goethe, die Menschen und
Gesellschaft generell sehr beeinflussen konnte. Ich persönlich finde es faszinierend, wie sehr die Literatur
wirklich die Menschen begleiten konnte, sogar bis zum Tode. Mich sprach der Selbstmord von Christiane
von Laßberg zudem auch an, da gezeigt wurde, dass auch Goethe selbst davon betroffen war, inwieweit
seine eigenen Werke die Gesellschaft prägen konnte. Dass von diesem Selbstmord aber auch viele Jahre
später berichtet wird, verdeutlicht umso mehr, welchen Umschwung Literatur hervorrufen konnte. Davon zu
hören, wie Goethe selbst mit seiner Literatur umging und was ihn auch prägte, faszinierte mich ebenfalls an
Weimar.
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