
Der Hund des Grafen von W.

„Werther, der Werwolf“ ist ein Roman von Wolf G. Heimrath und Johann Wolfgang
von Goethe, der im Jahr 2011 im Goldmann Verlag erschienen ist. Die Geschichte
der „Leiden des jungen Werthers“ ist weltbekannt und erlebt mit diesem Buch
eine phantastische Renaissance. 

Als  Werther  von  dem  Hund  seines
Freundes, des Grafen von W., gebissen
wird, ahnt er noch nicht, wie sehr dies
seine Welt verändern wird. 
Auch ist er ganz von der schönen Lotte
verzaubert,  die  er  auf  dem  Dorffest
kennen gelernt hat und deren Herz er
für sich gewinnen möchte. 
Doch während eines Unwetters nimmt
das Schicksal seinen Lauf und Werther
entdeckt,  dass  sein  Körper  sich  des
Nachts in den eines Raubtiers verwan-
delt.  Oder  hat  ihm Lotte  nur  einfach
den Verstand geraubt? 
Umgetrieben  von  seinem  inneren
Kampf um sich selbst und dem äuße-
ren  Kampf  um die  Liebe seiner  Lotte
muss Werther nun lernen mit  seinem
Fluch  zu  leben.  Oder  ist  es  vielleicht
doch ein Segen? 

Der Roman verbindet alte Literatur mit
neuen Ideen und bringt so die Werke
des alten Meisters zu neuem Glanz. Er
ist  in  einzelnen  Briefen  verfasst,  die
Werther an seinen Freund schreibt und
ihm so erzählt, was in seinem Leben alles passiert. Die Wortwahl ist authentisch
und erinnert stark an den Schreibstil Goethes, weshalb das Buch nicht ganz ein-
fach zu lesen ist. 
Die Geschichte ist nahe an die Erzählung „Die Leiden des jungen Werthers“ ange-
lehnt, was zweifelsohne Absicht ist und dem einen oder der anderen vielleicht er-
leichtern wird, das Original auch zu lesen.

Das Buch ist allen zu empfehlen, die den Schreibstil der Zeit und besonders des
Autors Johann Wolfgang von Goethe gewohnt sind und sich an anderen Werken –
oder vielleicht auch schon dem Original – erfreut haben. Für ungeübte LeserIn-
nen, oder als kurze Lektüre für zwischendurch, würde ich das Buch nicht vor-
schlagen, da man sich erst einige Zeit einlesen muss, um die Sprache und Zu-
sammenhänge wieder zu verstehen. 
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