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Milena VOSTALOVÁ. Die Gattung des Briefromans in den Werken deutscher und 

niederländischer Autorinnen. Das Beispiel von Sophie von La Roche, Betje Wolff und Aagje 

Deken. Praha: FFUK, 2014, 166 S.  

 

Milena Vostalová verfasste eine umfangreiche Studie über das literarische Schaffen 

von Autorinnen, die in den letzten Dekaden in der deutschsprachigen Forschung v.a. 

in gender-orientierten Kontexten verschiedener Provenienz zum Thema werden. 

Frau Vostalová wählt jedoch nicht primär die Genderperspektive, sondern 

unternimmt eine breit angelegte philologische Komparation, die v.a. auf 

Genreaspekte des empfindsamen Briefromans in seinem kulturhistorischen Kontext 

ausgerichtet ist. Bereits die ersten Passagen dieser höchst vernünftig konzipierten 

Arbeit (was Materialauswahl und Struktur betrifft) verraten die angenehm 

kultivierte sprachliche Gestaltung, den verlässlichen Umgang mit Quellen sowie die 

außerordentlich überzeugende Argumentationsweise.  

Meine Aufgabe als Gutachter ist es allerdings, vor allem diskussionswerte 

Stellen aufzuzeigen, was ich im Folgenden in durchlaufender Wiedergabe der m.E. 

wichtigsten Erträge der Arbeit machen werde.  

Die Ausführungen zu den behandelten Texten werden in einem breiten 

kulturgeschichtlichen Panorama eingebettet, das im zweiten Kapitel allgemeine 

historische Zusammenhänge des 17. und 18. Jahrhunderts in den Niederlanden und 

im zersplitterten Deutschland in Erinnerung ruft, die Philosophie und soziale 
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Umwälzungen der Aufklärungszeit, die Konzepte der Empfindsamkeit und der 

Pädagogik dieser Epoche. Die plastisch ausgearbeiteten Vergleiche der Rezeption 

verschiedener Konzepte in den beiden Territorien (z. B. „sentimenteel“ und 

„empfindsam“) stellen eine wunderbare, sauber ausgearbeitete Grundlage für die 

komparative Betrachtung literarischer Texte. Bei aller Präzision dieser 

Kontextdarstellungen und im Blick auf den Umfang der Arbeit stellt sich allerdings 

die Frage: Hätten sich hier nicht manche Passagen kürzen oder gar streichen lassen 

und durch Verweise auf allgemein zugängliche Quellen ersetzen? 

Das dritte Kapitel fokussiert den engeren Medien- und Gattungskontext: die 

Entwicklung und Status der Briefkommunikation dieser Zeit und das mit ihr 

einhergehende „Kult“ der Freundschaft und der „huiselijke gezelligheid“; die Rolle 

der Frauen in diesen Zusammenhängen. Im Abschnitt 3.2 wird u. a. die 

„Literarisierung des Briefes“ im 18. Jahrhundert besprochen, bzw. in einigen Zügen 

festgestellt. Dies nehme ich als Anlass zu einer ergänzenden Frage: Wie könnte man 

diesen Prozess der Literarisierung einer (oder eben: dieser) Textsorte beschreiben, 

was ist für die Verfasserin dabei das entscheidende Moment?  

Die folgenden drei Abschnitte stellen den Kern der Arbeit dar: Kapitel, in 

denen systematisch die Werke der im Titel angegebenen Autorinnen, relevante 

Aspekte ihrer Biographien und allgemeiner Betätigung im Literaturbetrieb der Zeit 

beschrieben und kommentiert werden. Auch hier sind die Ausführungen in einer 

überzeugenden Präzision und Komplexität verfasst. Erfreulich ist, dass die Analyse 

sowohl der motivisch-thematischen Ebene als auch der der Komposition, Form und 

Sprache Aufmerksamkeit schenkt, einer sorgfältigen sozial- und literaturhistorischen 

Einbettung wie auch den höchst spannenden inter- und paratextuellen Aspekten. 

Damit wird ein Weg gebahnt zu den entscheidenden Thesen bezüglich der 

Figurengestaltung, der „Moral“ beider Werke, ihrer Gestaltung und 

Wirkungsgeschichte. Dazu nur eine (letzte) Frage: der niederländische Roman wurde 

relativ früh ins Deutsche übersetzt, es handele sich wohl um eine sekundäre 

Übersetzung aus dem Französischen (Anm. 555). Falls diese deutsche Version der 

Verfasserin bekannt ist, wie lassen sich die vom Übersetzer explizit signalisierten 

Redaktionseingriffe zusammenfassend charakterisieren und welchen Aussagewert 
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hat ihre Begründung für die unterschiedlichen Publikumseinstellungen in den 

beiden beobachteten Territorien? 

In sprachlicher und technischer Hinsicht ist die vorliegende Arbeit vorbildlich 

verfasst. Dank der geglückten Themenwahl und vor allem dank der überaus soliden 

und gut lesbaren Ausarbeitung stellt diese Studie m. E. einen eigenständigen Beitrag 

zur aktuellen germanistisch-nederlandistischen Forschung dar. Weil auch die 

geäußerten Fragen eher ergänzenden Charakter haben und am Rande meiner „Nach-

Lektüre“ entstanden sind, empfehle ich die Arbeit von Frau Vostalová sehr gerne 

und ohne Vorbehalte zur Verteidigung und schlage die Note „výborně“ (1) vor.  

 

Štěpán Zbytovský, Ph.D. 


