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ABSTRAKT

Předmětem této diplomové práce je žánr  románu v dopisech v dílech  německých a 

nizozemských  autorek  Sophie  von  La  Roche,  Betje  Wolff  a  Aagje  Deken.  Tento 

prozaický žánr navázal na dřívější románovou tradici a je nerozlučně spjat s epistolární 

kulturou,  sentimentalismem,  kultem  přátelství  a  jménem  anglického  spisovatele 

Samuela Richardsona. V době společenských změn podmíněných osvícenstvím a jeho 

filozofií si získal velkou popularitu dobového, zvláště pak ženského publika a stal se 

nejrozšířenějším  prozaickým  žánrem  druhé  poloviny  18.  století.  Díky  svým 

charakteristickým  rysům  byl  také  v  době  začínající  emancipace  žen  médiem 

pro vyjádření  jejich  názorů  a  pocitů  a  zároveň  žánrem,  který  ženám spisovatelkám 

umožnil  v  širší  míře  vstoupit  na literární  scénu.  Jádrem této  práce  je  komparativní 

rozbor a interpretace dvou ve své době nejúspěšnějších románů z pera žen spisovatelek 

v sousedních, kulturně se navzájem ovlivňujících zemích: první německé profesionální 

spisovatelky  La  Roche  a  jejího  románu  Geschichte  des  Fräuleins  von  Sternheim  a 

nizozemské autorské dvojice Wolff a Deken a jejich společné Historie van mejuffrouw 

Sara Burgerhart.

ABSTRACT

The subject of the  thesis  is the epistolary novel genre in  the  works of German and 

Dutch  female  writers  Sophie  von  La  Roche,  Betje  Wolff  and  Aagje  Deken.  This 

narrative genre continued the former novelistic tradition and is inseparably connected 

with epistolary culture, sentimentalism, cult of friendship and the name of the English 

novelist  Samuel  Richardson.  It  attracted  readers'  attention,  especially  of  female 

audience in the period of social changes based on ideas of the Enlightenment and its 

philosophy.  In  the  second half of the  18th century  it  became the most popular genre. 

Thanks to its characteristics it became the medium of female opinions' and feelings' 

presentation  in  times  of  the  beginning women's  emancipation  as  well  as  the  genre 

which enabled more women to enter the field of literature. The issue of the thesis is the 

comparative analysis and interpretation of two most successful novels of the women 

writers in the bordering countries with cultural influences: the first German professional 

women writer La Roche and her novel Geschichte des Fräuleins von Sternheim and the 

Dutch author couple Wolff a Deken and their collective work Historie van mejuffrouw 

Sara Burgerhart.
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ABSTRAKT

Die vorliegende Diplomarbeit widmet sich der Gattung des Briefromans in den Werken 

der deutschen und niederländischen Autorinnen  Sophie von La Roche, Betje Wolff a 

Aagje  Deken.  Diese  erzählerische  Gattung  hat  an  die  frühere  Romantradition 

angeknüpft und ist mit der Briefkultur, Empfindsamkeit, mit dem Kult der Freundschaft 

und  dem  Namen  des  englischen  Schriftstellers  Samuel  Richardson  untrennbar 

verbunden. In der Epoche der gesellschaftlichen Veränderung, die durch Aufklärung 

und  ihre  Philosophie  bedingt  wurden,  hat  sie  an  Popularität  bei  dem  damaligen, 

besonders  weiblichen  Lesepublikum  gewonnen  und  wurde  zur  dominanten 

erzählerischen  Gattung  der  zweiten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts.  Dank  deren 

charakteristischer Merkmale wurde sie auch zur Zeit der beginnenden Emanzipation der 

Frauen sowohl zum Medium der Äußerung ihrer Ansichten und Gefühle, als auch das 

Genre, das es den schreibenden Frauen ermöglicht hat, in einem deutlicheren Maße die 

literarische  Szene  zu  betreten.  Der  Schwerpunkt  dieser  Arbeit  besteht  in  der 

vergleichenden Analyse und Interpretation der damals erfolgreichsten Romane aus der 

Frauenfeder  in  zwei  durch  kulturelle  und  literarische  Kontakte  verbundenen 

Nachbarländern: des Romandebüts der ersten deutschen Schriftstellerin von Beruf  La 

Roche  –  Geschichte  des  Fräuleins  von  Sternheim –  und  des  ersten  gemeinsamen 

Romans  des  niederländischen  Autorinnenpaars  Wolff  und  Deken  Historie  van 

mejuffrouw Sara Burgerhart.
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1. Einleitung

Deutschland und die Niederlande sind zwei Nachbarländer, die nicht nur durch eine nah 

verwandte Sprache und die Persönlichkeit des sowohl der niederländischen als auch der 

deutschen Literatur zugeschriebenen mittelalterlichen Dichters Heinrich von Valdeke 

verbunden sind, sondern  auch durch kulturelle und literarische Kontakte und Einflüsse, 

die eine lange Tradition haben. In verschiedenen geschichtlichen Etappen waren sie 

jedoch nicht  gleich  intensiv  und auch unterschiedlich  reflektiert.  So wurden in den 

vergangenen  Jahrzehnten  nur  wenige  Arbeiten  veröffentlicht,  die  die  Beziehungen 

beider Länder auf diesen Gebieten unter die Lupe nehmen würden. Eine erwünschte 

Veränderung sollten die Initiativen der letzten Jahre bringen, an denen einige deutsche 

und  niederländische  Institute  und  Universitäten  gemeinsam  teilnehmen.1 Die 

vorliegende Arbeit möchte einen weiteren, obwohl thematisch eingeschränkten Beitrag 

auf diesem Gebiet leisten.

Der Briefroman, eine spezifische Form des seinerzeit nicht hoch geschätzten, 

niedrigen  Genres  des  Romans,  entwickelte  sich  vor  allem  dank  dem  innovativen 

Beitrag des Engländers Samuel Richardson zur dominanten erzählerischen Gattung der 

zweiten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts.  Seine  empfindsamen  moralischen  Romane 

Pamela, or, Virtue Rewarded  (1740)  und Clarissa, or, the History of a Young Lady  

(1748)  bedeuteten  einen  ‚Ausbruch‘  der  bürgerlichen  Gefühle  in  der  Epoche  der 

Aufklärung, die nicht nur durch die Philosophie des Rationalismus, sondern auch durch 

den Pietismus geprägt wurde. Richardson begeisterte das damalige Lesepublikum und 

bildete  mit  seinen  Romanen  populäre  Muster,  die  auch  außerhalb  Englands  häufig 

nachgeahmt wurden und als Quelle der Inspiration dienten.  

War  es  vielleicht  ein  Zufall,  dass  nur  elf  Jahre  nacheinander  in  den beiden 

benachbarten Ländern ein Briefroman aus der Frauenfeder das Licht der Welt erblickte, 

der zum Bestseller wurde? Oder haben die zwei Romane, die sogar einen ähnlichen 

1 Bei meinem langen Recherchieren zum Thema habe ich den Band Niederländisch-Deutsche Kulturbeziehungen  
1600–1830   gefunden,  der die Beiträge eines Kongresses beinhaltet.  Dieser wurde durch die  Nimweger  (auf 
Niederländisch heißt die Stadt Nijmegen) und Berliner Forschergruppe  im Mai 2007 in Berlin organisiert. Die  
Gruppe beschäftigt sich seit ihrer Gründung 2006 genauso wie einige weitere Institute und Forschergruppen –  
alle wurden jedoch erst Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts und später gegründete – mit der kulturellen 
Vermittlung zwischen den deutschen Ländern und der Republik der Niederlande in der frühen Neuzeit. In der 
Einleitung  zum  Sammelband  konstatieren  die  Autoren,  dass  die  Kulturbeziehungen  zwischen  den  beiden 
Ländern durch ein langes Schweigen charakterisiert  werden könnten.  Der kulturelle  Austausch, der noch im 
18. Jahrhundert  funktional  war,  wurde  ungefähr  von  der  Mitte  des  Jahrhunderts  gelähmt  und  nach  der 
französischen Revolution durch Vorurteile über die Nachbarn gegenseitig ersetzt. Die literaturwissenschaftliche 
Forschung auf diesem Gebiet steht noch  ‚vor der Tür‘.
Vgl.  dazu   Konst,  J.,  Leemans  I.,  Noak  B.  (Hrsg.)  (2009):  Niederländisch-Deutsche  Kulturbeziehungen 
1600–1830, Göttingen, S. 9–16.
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Titel tragen, nämlich Geschichte des Fräuleins und dazu den Namen der Hauptheldin, 

etwas mehr gemeinsam als nur, dass sich ihre Autorinnen genauso wie viele andere 

Schriftsteller der Zeit durch Richardsons Vorlagen inspirieren ließen? Wie treu wurde 

den  englischen  Mustern  gefolgt  und  konnte  vielleicht  das  niederländische 

Autorinnenduo  auch  durch  den  deutschen  Vorgänger  von  Sophie  von  La  Roche 

beeinflusst werden? Welche Impulse haben diese schreibenden Frauen in der Zeit der 

langsam beginnenden Emanzipation zum Schreiben der Briefromane gebracht und was 

für  eine  Botschaft  haben  sie  ihrem  Lesepublikum  überreicht?  Wie  haben  die 

Autorinnen ihre Hauptheldinnen dargestellt und wussten sie von ihren fiktiven Figuren 

Abstand zu  nehmen, oder haben sie sich in ihnen eher projiziert, sei es bewusst oder 

unbewusst? Und schließlich: Was war der Grund des außergewöhnlichen Erfolgs dieser 

Romane,  der seinerzeit  sogar über  die  Grenzen hinausging und wie war ihr spätere 

Schicksal?  Das  sind  die  Hauptfragen,  mit  denen  sich  diese  vergleichende  Arbeit 

auseinandersetzen wird.

Um  dieses  Ziel  erreichen  zu  können,  ist  es  zuerst  notwendig,  den 

literaturgeschichtlichen Kontext der beiden Länder zu skizzieren. Das erste Kapitel der 

Arbeit  wird  deshalb  dem  historischen  Hintergrund  der  Epoche  der  Aufklärung 

gewidmet,  deren Philosophie und Wirkung in den gesellschaftlichen Veränderungen 

der Zeit. Für das Thema der Arbeit sind vor allem folgende Prozesse von Bedeutung: 

Der Aufstieg der Klasse des Bürgertums und der schrittweise Verfall des alten Adels, 

genauso wie die Säkularisierung der Gesellschaft  und die damit zusammenhängende 

Verbreitung des  Pietismus,  der seine Auswirkung in der  literarischen Strömung der 

Empfindsamkeit gefunden hat. Bei den emanzipatorischen Bemühungen der neuen, sich 

etablierenden Schicht spielte die Bildung und Erziehung eine Schlüsselrolle und das 

gleiche gilt auch für Frauen, deren literarische Leistungen im Zentrum dieser Arbeit 

stehen. Auch die Persönlichkeit Jean Jacques Rousseaus darf nicht außer Acht gelassen 

werden:  Die  durch  ihn  propagierte  Rückkehr  zur  Natur  beeinflusste  deutlich  die 

Empfindsamkeit  und seine philosophisch-erzieherischen Ansichten  haben ein großes 

Echo im Bereich der Pädagogik hervorgerufen. Zugleich jedoch haben sie zur späteren 

Entwicklung  der  Theorie  der  natürlichen  Ungleichheit  der  Geschlechter  deutlich 

beigetragen, die den Prozess der Frauenemanzipation, die in dieser für die Menschheit 

so optimistischen Epoche erfolgreich gestartet wurde,  für lange Zeit gebremst hat.
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Das  folgende  Kapitel  bildet  den  kultur-  und  gattungsgeschichtlichen 

Schwerpunkt  der  vorliegenden  Arbeit,  auf  den  bei  der  Analyse  der  Texte 

zurückgegriffen  wird.  In  seinem Rahmen  wird  zuerst  die  Briefkultur  untersucht  als 

Voraussetzung für die Entstehung der behandelten Gattung, die Einflüsse der älteren 

Romantypen  erforscht  und  die  gattungsspezifischen  Merkmale  des  Briefromans 

beschrieben, wobei der innovative Beitrag Richardsons und seine entscheidende Rolle 

für die Etablierung des ‚neuen‘  moralischen Briefromans in Betracht gezogen wird. Im 

zweiten  Teil  dieses  Kapitels  werden  dann  die  englischen  und  französischen 

Briefromanmuster vorgestellt, ihre Übersetzungen und Rezeption in Deutschland und 

den Niederlanden behandelt, genauso wie das literarische Umfeld der Zeit.

Noch  bevor  im  letzten  Kapitel  der  Diplomarbeit  der  deutsche  Roman 

Geschichte  des Fräuleins von Sternheim  (1771) von Sophie von La Roche und der 

niederländische  Roman  Historie  van  mejuffrow  Sara  Burgerhart  (1782) des 

Autorinnenpaars  Betje  Wolff  und  Aagje  Deken  einer  vergleichenden  Analyse 

unterzogen werden, wird in selbstständigen Kapiteln auf die Momente im Leben und 

Werk  der  Autorinnen  eingegangen,  die  für  die  endgültige  Beantwortung  der  oben 

gestellten  Fragen  von  Bedeutung  sein  könnten.  Zugleich  werden  die  analysierten 

Romane  vorgestellt  und  ihre  Rezeption  und  literaturwissenschaftliche  Nachwirkung 

bewertet. Obwohl nicht nur die beiden Romane, sondern auch Leben und Werk ihrer 

Autorinnen  vielmals  zum  Thema  einiger  Biographien  und  einzelner 

literaturwissenschaftlichen Studien wurden, stellte man die untersuchten Texte bisher 

nie nebeneinander, um sie zu vergleichen.2 Neben der Form des Briefromans und dem 

stilistischen  Niveau  der  Werke  wird  bei  der  komparativen  Analyse  auch  das 

Handlungsschema  und  die  Aufteilung  der  Romanfiguren  untersucht  mit 

Berücksichtigung der englischen empfindsamen Muster. Ein besonderer Akzent wird 

auf die Hauptheldin gesetzt,  deren Vorbildlichkeit zur Belehrung des Lesepublikums 

dienen sollte. Mit dem didaktischen Appell der Romane im Geiste der Aufklärung wird 

die Analyse abgeschlossen.3

2 Durch meine Recherche habe ich nur das einzige Essay zu einem verwandten Thema gefunden, in 
dem M. T. Leuker  dem  Sternheim-Roman den  niederländischen  Briefroman  Het  land,  in  brieven 
gegenübergestellt hat, wobei sie sich mit der Auffassung des Empfindsamen in den beiden nationalen 
Literaturen beschäftigt hat. Ihre Arbeit entstand als Beitrag zum erwähnten  Kongress.  Vgl. Leuker, 
M.T.  (2007):  'Sentimenteel'  gleich  'emfindsam'?  Liebes  und  Freundschaftskonzepte  in  den 
Briefromanen Het land, in brieven (1788) von Elisabeth Maria Post und der Geschichte des Fräuleins  
von Sternheim (1771) von Sophie von La Roche. In: Konst,  Leemans Noak 2009, S. 181-194.

3 Da es sich um eine vergleichende Arbeit handelt, kommen im Text viele Übersetzungen aus dem 
Niederländischen ins Deutsche vor,  eventuell  umgekehrt.  Diese stammen von der Verfasserin der 
Arbeit, falls in den Fußnoten keine andere Quelle angegeben wird.
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2. Historischer, philosophischer und gesellschaftlicher Hintergrund 

2.1 Deutschland und die Niederlande in der Epoche der Aufklärung

Während  Deutschland  nach  dem Ende  des  Dreißigjährigen  Krieges  ein  verwüstetes 

Land war,  hatte  die  Republik  der  Sieben  Vereinigten  Niederlande  bereits  mehr  als 

sechzig  Jahre  ihrer  selbständigen  Existenz  ohne  die  Vorherrschaft  der  spanischen 

Habsburger  hinter  sich  und  erlebte  im  Laufe  des  17.  Jahrhunderts  eine  Zeit  der 

wirtschaftlichen  und  kulturellen  Blüte.  Die  Vereinigten  Provinzen  konnten  im 

damaligen Europa, das während des langen zerstörenden Krieges nach den Schätzungen 

mehr als ein Drittel der Bevölkerung verloren hatte, als „eine Insel des Wohlstands und 

Erfolgs in einem Meer der Krisen und der nicht verwirklichten Pläne“4 gesehen werden. 

Nach mehrjährigen Verhandlungen der kriegsmüden Parteien wurde der Krieg durch 

den Westfälischen Frieden von 1648 endlich beendet.  Durch die Verträge von Münster 

und  Osnabrück  wurde  die  Souveränität  der  Niederlande  auch  formal  schließlich 

bestätigt  und  sie  wurden  gemeinsam mit  der  Schweiz  aus  dem Reichsverband  des 

Heiligen Römischen Reiches  gelöst.5

2.1.1 Die Republik der Sieben Vereinigten Niederlande und ihre Blütezeit

Die Republik  war  bereits  im Jahre  1581 aus  dem Widerstand  vor  allem gegen die 

religiöse Unterdrückung seitens des streng katholisch gesinnten Herrschers Philipp II. 

durch die Abtrennung der nördlichen niederländischen Provinzen entstanden. Geleitet 

und  koordiniert  wurde  der  Befreiungskampf  von  dem  abgerufenen  ehemaligen 

Statthalter  des  spanischen  Königs,  dem  Prinzen  Wilhelm  van  Oranien.  Trotz  der 

allgemein  proklamierten  Religionsfreiheit  wurde  der  Calvinismus  unter  der 

Bezeichnung ‚niederländische reformierte  Kirche‘ zur offiziellen Konfession im neu 

entstandenen  Staat,  wobei  andere  Formen  des  Gottesdiensts  mit  verschiedenen 

Restriktionen  beschränkt  wurden.  Dies  galt  nicht  nur  für  Katholiken,  die  von allen 

öffentlichen Ämtern ausgeschlossen waren, sondern auch für Mennoniten, Lutheraner 

und  nach der Auseinandersetzung zwischen Remonstraten und Kontraremonstraten im 

Konflikt  über  die  Prädestinationslehre  auch  für  die  Remonstraten.6 Obwohl  die 

Protestanten im Norden nur weniger als eine Hälfte der Bevölkerung ausmachten, war 

4 Horst,  Han  van  der  (2002):  Nederland.  De  vaderlandse  geschiedenis  van  de  prehistorie  tot  nu. 
Amsterdam. S. 209. Im Original: „een eiland van welvaart en succes in een zee van crisis en mislukte 
ondernemingen“.

5 Vgl. Müller, Helmut M. (1990): Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bonn. S. 104–107.
6 Vgl. North, Michael (1997): Geschichte der Niederlande. München. S. 58.
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in  ihren  Händen die  ganze  politische  Macht  der  jungen Republik  konzentriert.  Die 

Anfangshoffnungen  der  abgetrennten  Provinzen  auf  die  Wiedervereinigung  mit  den 

südlichen katholischen Gebieten waren im Laufe der Zeit verlorengegangen. Durch den 

Fall von Antwerpen  im Jahre 1585, der letzten Bastion der Vereinigten Niederlande 

und bis dahin auch des wichtigsten Hafens des Landes an der Mündung der Schelde, 

kam es zu einem Exodus vieler Tausenden Calvinisten nach Norden. Diese Emigranten 

brachten nicht nur zahlreiche Kenntnisse auf dem Gebiet der spezialisierten Schiffbau-

Industrie mit, sondern auch Kapital und ihre Erfahrungen im internationalen Handel. 

Gerade  in  dieser  Periode  beginnt  auch  dank  dieser  Einwanderer  ein  massiver 

Bevölkerungswachstum von Amsterdam: Die Anzahl seiner Bevölkerung verdoppelte 

sich  zwischen  den  Jahren  1600  –  1620  und  später  wuchs  sie  noch  auf  etwa 

hundertfünfzig tausend Einwohner um 1650.7 Die wachsende Macht des Staates wurde 

vor allem durch die rasche ökonomische Entwicklung der Provinz Holland getragen, 

die nach der Gründung der Niederländischen Ostindien-, später auch der Westindien 

Kompanie  und  der  Amsterdamer  Wisselbank zum  wirtschaftlichen  und  kulturellen 

Zentrum der damaligen Welt wurde.8 

Am Anfang des 18. Jahrhunderts war aber die niederländische  Gouden Eeuw 

vorbei, das ‚Goldene Zeitalter‘ das der Welt nicht nur berühmte Maler wie Rembrandt 

oder  Vermeer  brachte,  sondern  auch  den  Philosophen  Baruch  Spinoza,  den 

Mathematiker  und  Naturwissenschaftler  Christiaan  Huygens  oder  den  Vater  des 

Völkerrechts  Hugo  Grotius.  Im  Katastrophenjahr  1672,  in  dem der  innenpolitische 

Machtkampf gipfelte, wurde nach einer aus politischen Gründen regentenlosen Zeit der 

dritte  Englisch-niederländische  Seekrieg  ausgelöst.  Dieses  sogenannte  Rampjaar 

bedeutete den Anfang vom Niedergang der ruhmreichen Republik.9 

2.1.2 Die Zersplitterung Deutschlands nach dem Dreißigjährigen Krieg 

Das  Gebiet  des  Heiligen  Römischen  Reiches  deutscher  Nation  wurde  nach  dem 

Dreißigjährigen Krieg in mehr als  350 souveräne Fürstentümer  und über 1500 halb 

souveräne  Staatsgebilde  zersplittert.10 Der  Kaiser  und  die  alten  Reichsinstitutionen 

haben  ihre  wirkliche  Macht  verloren  und  das  Reich  wurde  nur  zu  einem lockeren 

7 Vgl.  Kossmann-Puto,  J.A.  &  Kossmann  E.  H.  (1999):  Nizozemí  –  Dějiny  severního  a  jižního  
Nizozemí. Vlámsko-nizozemská nadace/ Stichting Ons Erfdeel vzw. S. 23.

8 Vgl. North 1997, S. 52–53.
9 Vgl. Kossmann-Puto & Kossmann 1999, S. 30–31.
10 Vgl. Bahr, Ehrhard (Hrsg.) (1988): Geschichte der deutschen Literatur. Band 2: Von der Aufklärung 

bis zum Vormärz. Tübingen. S. 6.
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Verband. Über die kleinen und kleinsten Territorien herrschten jetzt souveräne Fürsten, 

Grafen  und  Herzöge,  die  an  dem  ‚immerwährenden  Reichstag‘,  der  ab  1663  in 

Regensburg tagte, nicht mehr persönlich auftauchten, sondern nur durch ihre Gesandten 

vertreten wurden. Die konfessionelle Frage, die die eigentliche Ursache des Aufstands 

der protestantischen böhmischen Stände gegen den katholischen Kaiser im Jahre 1618 

war, der nachträglich zum Ausbruch des langjährigen Krieges führte, wurde nur mit 

kleinen Veränderungen nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 geregelt, also 

nach der Formel Cuius regio, eius religio11. Um die Probleme lösen zu können, lösten 

sich  die  Herrscher  aus  ihren  religiösen  Bindungen  und  begannen  noch  vor  dem 

offiziellen  Ende  des  Krieges,  ihre  kleinen  Staatsgebilde  nach  rationalistischen 

Prinzipien des absolutistischen Staates zu formen. Die staatstheoretischen Schriften der 

Zeit  lieferten  dem  Monarchen,  aber  vor  allem  seinem  von  den  Zentralbehörden 

unabhängigen  Kabinett,  eine  theoretische  Grundlage.  Als  einziger  Inhaber  der 

Herrschaftsmacht war der Monarch zwar nicht an die bestehenden Gesetze gebunden, 

jedoch aber dem göttlichen Recht unterworfen. Obwohl also die Staatsidee verweltlicht 

wurde, beriefen sich die absoluten Herrscher weiterhin auf ihre göttliche Legitimität. 

Am besten illustriert diese neue staatspolitische Situation der dem französischen König 

Ludwig XIV. vielleicht fälschlich zugeschriebene Ausspruch L´état c´est moi (der Staat 

bin ich).12 Dieser absolutistische Herrscher, der seine Macht durch Eroberungskriege 

ausbaute, war aber zugleich ein großer Mäzen der Künste und Wissenschaften. Sein 

Barockschloss in Versailles, das während der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in 

eine prunkvolle Herrscherresidenz umgebaut wurde, und die ganze Hofkultur, in dessen 

Mitte der König selbst stand, wurden zum Vorbild für viele europäische Höfe der Zeit. 

Mit  einer  bestimmten  Verspätung  wurden  auch  in  Deutschland  großartige  Projekte 

dieser Art realisiert wie Dresdner, oder das Schloss Sanssouci (was auf Deutsch ‚ohne 

Sorge‘ bedeutet).13

Zum  wichtigsten  Erfolg  des  Kaisers  nicht  nur  im  Bezug  auf  die  erblichen 

Länder der  Österreichischen Krone, sondern auch als „Schirmherrn der Christenheit“14 

gehört der Sieg im Großen Türkenkrieg, der mit der Belagerung Wiens im Jahre 1683 

begonnen wurde.  Der  kaiserliche  Hof von Leopold  I.  musste  sogar  nach Innsbruck 

fliehen.  Erst  nachdem 1699 der  Frieden von Karlowitz  unterschrieben worden war, 

11 Vgl. Müller 1990, S. 99 und  S. 107.
12 Vgl. Ebd. S. 109.
13 Vgl. Ebd. S. 116–118. 
14 Ebd. S. 114.
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konnte sich auch Wien zu einer Residenzstadt entwickeln und das alte Lustschloss in 

Schönbrunn vor den Toren der Stadt in ein kaiserliches Jagdschloss umgebaut werden.15 

Die größten Verdienste im jahrelangen Kampf gegen das Osmanische Reich sind ohne 

Weiteres dem Feldherrn Prinzen Eugen von Savoyen zuzuschreiben. Durch seine Siege 

auch in anderen Kriegskonflikten im Dienste des Hauses Habsburg hat er Österreich 

geholfen, eine der europäischen Großmächte zu werden.16  

2.1.3 Die Entwicklung beider Länder im aufgeklärten 18. Jahrhundert

Nicht  einmal  im aufgeklärten  18.  Jahrhundert  blieb  Europa von Kriegen verschont: 

Nach  dem  Tode  des  kinderlosen  Karl  II.  von  Spanien  im  Jahre  1700,  brach  der 

Spanische  Erbfolgekrieg  aus.  Dieser  Krieg  entwickelte  sich  zu  einem  neuen 

gesamteuropäischen Konflikt, in dem nicht nur Frankreich und der Kaiser, dessen Titel 

bereits vom 16. Jahrhundert an die österreichischen Habsburger trugen, beteiligt waren, 

sondern  auch  die  wittelsbachischen  Kurfürsten  von  Bayern  und  Köln  und  die 

Seemächte England und die Niederlande.  Die zwei letztgenannten Länder waren am 

Anfang  des  Konflikts  durch  die  Person  von  Wilhelm  III.  von  Oranien  in  einer 

personalen Union verbunden. Es wurde an vielen Fronten gekämpft, darunter auch in 

Süddeutschland,  am  Rhein  und  im  Süden  der  Vereinigten  Provinzen.  Als  der 

langwierige  und  kostspielige  Kabinettskrieg  im  Jahre  1713  durch  den  Frieden  von 

Utrecht in Form des englisch-französischen Ausgleichs beendet wurde, konnte der alte 

Kontinent  endlich wieder aufatmen.17  Die Niederlande haben in diesem Krieg eine 

schwere  finanzielle  Last  getragen,  glorifiziert  aber  wurden  die  ausländischen 

Feldherren,  wie  der  Herzog  von  Marlborough  oder  der  Prinz  Eugen.  Handel  und 

Export,  die  wichtigsten  Zweige  der  niederländischen  Wirtschaft,  erlitten  großen 

Schaden. Für die Zukunft sollte die Republik eine strikte Neutralitätspolitik verfolgen. 

Sie hat nämlich begriffen, dass sie zu klein ist, um die Rolle einer führenden See- und 

Landmacht  weiterspielen  zu  können.  Nach  dem  Tode  des  kinderlosen  Statthalters 

Wilhelm III. im Jahre 1702 blieb das Amt in einigen Provinzen genauso wie in der 

Mitte  des  17.  Jahrhunderts  unbesetzt.  Diese  Situation  war  vor  allem  für  die  alte 

aristokratische Regentenschicht günstig, die jetzt ihre politische Macht wieder stärken 

konnte.  Die  unter  dem  Einfluss  der  aufklärerischen  Gedanken  unternommenen 

Versuche,  das  Regierungssystem  des  Landes  zu  Gunsten  der  Generalstände  zu 

15 Vgl. Ebd. S. 123–124.
16 Vgl. Ebd. S. 114.
17 Vgl. Ebd. S. 111.
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reformieren, scheiterten. Bis in die vierziger Jahre ist es den konservativen Regenten 

gelungen,  die  gewünschte  Neutralitätspolitik  ungestört  weiter  zu  betreiben  und  das 

veraltete Ständesystem ohne Veränderungen beizubehalten.18 

Ein weiterer Konflikt ließ aber nicht lange auf sich warten. Obwohl der Kaiser 

Karl VI. die weibliche Thronfolge in den Ländern der Habsburgermonarchie durch die 

Pragmatische  Sanktion  bereits  im  Jahre  1713  regelte,  machten  jedoch  gemäß  den 

älteren Rechten und ihren habsburgischen Ehefrauen der Kurfürst von Bayern und der 

von Sachsen den Anspruch auf den leeren Thron gegen die Erbfolge Karls  Tochter 

Maria Theresia  von Österreich geltend.  Diese schwierige politische  Lage nutzte  der 

preußische König Friedrich der Große aus und besetzte das zu Österreich gehörende 

Schlesien. Er beanspruchte diese reichen Gebiete im Austausch für seine Unterstützung 

der  Kaiserin  in  ihrem Erbfolgekonflikt.  Nachdem Maria  Theresia  seinen  Vorschlag 

abgelehnt hatte und im April 1741 in der Schlacht bei Mollwitz besiegt wurde, traten 

auch  Frankreich  und  Spanien  als  Gegner  Österreichs  in  den  Krieg.19 In  diesen 

gesamteuropäischen  Konflikt  wurden  trotz  der  öffentlich  proklamierten 

Neutralitätspolitik  auch  wieder  die  Niederlande  hineingezogen,  als  1747  das 

französische Heer nach der Eroberung der Österreichischen Niederlande20 auch vor den 

nördlichen Provinzen nicht stehen blieb. Die neue Situation wurde zum Impuls für die 

Regentengegner  in  Holland  und  Zeeland,  die  Anhänger  des  Hauses  Oranien,  die 

Neueinführung der Funktion des Statthalters dringend zu fordern, in dem sie nicht nur 

einen  nützlichen  Repräsentanten  der  Republik  auf  der  europäischen  Szene  sahen, 

sondern  vor  allem eine  gute  Möglichkeit  zur  Unterstützung  ihrer  Interessen.  Darin 

wurden sie durch breite Bevölkerungsschichten unterstützt. Aus Angst vor einem neuen 

Katastrophenjahr  wurde  also  der  bisherige  Statthalter  von  Friesland,  Groningen, 

Drehnte und Gelderland Wilhelm IV., aus der friesischen Nebenlinie der Oranien, zum 

Statthalter  aller  Provinzen  ausgerufen.  Darüber  hinaus  wurde  die  Erblichkeit  des 

Statthalteramtes sowohl in der männlichen als auch in der weiblichen Linie eingeführt. 

Die  Hoffnungen  der  städtischen  Mittelschicht  auf  die  Wiederherstellung  der  alten 

Rechte  für  Bürger  und  Zünfte  genauso  wie  auf  die  Einrichtung  ständiger 

Bürgerkomitees  zur Kontrolle  der  Stadtregierungen wurden aber,  nachdem Wilhelm 

18 Vgl. North 1997, S. 67–68.
19 Vgl. Müller 1990, S. 119–120.
20 Die  Österreichischen  Niederlande waren  die  südlichen  Provinzen,  die  nach  der  Entstehung  der 

Republik der Sieben Vereinigten Provinzen unter der Herrschaft der spanischen Habsburger geblieben 
waren und die nach dem Spanischen Erbfolgekrieg durch den englisch-französischen Ausgleich von 
Utrecht an das Haus Habsburg übergegangen sind.
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sein  Amt  angetreten  hatte,  nicht  erfüllt.  Der  Nährboden  für  den  späteren 

innenpolitischen Konflikt der Patriotenbewegung wurde dadurch schon bereitet.21

Im Siebenjährigen Krieg, den Österreich zwischen den Jahren 1756 – 63 gegen 

Preußen  führte  und  in  dem  Maria  Theresia  das  an  Preußen  verlorene  Schlesien 

zurückerobern  wollte,  gelang  es  der  Republik  neutral  zu  bleiben  und  dadurch  den 

niederländischen Handel und die Finanzen vor Schäden zu schützen. Obwohl sie zum 

faktischen Sieger dieses Kriegs wurde, blieb sie von den innenpolitischen Problemen 

nicht verschont. Der Statthalter residierte jetzt mit seinem Hof in Den Haag und sein 

Lebensstil im Kreis holländischen und ausländischen Adels erinnerte an das Leben an 

anderen europäischen absolutistischen Höfen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 

Auch der junge Nachfolger im Amt, Prinz Wilhelm V. zeigte wenig Interesse für die 

neuen modernen Gedanken über den Staat und die Funktion des Volkes in der Politik, 

die in das Land vor allem aus Frankreich strömten. Das Wort vaderland fing an, eine 

neue Bedeutung zu bekommen und wurde immer  öfter  in  verschiedenen Kontexten 

benutzt. Auch der Begriff  democratie wurde nicht mehr nur als Anarchie empfunden. 

Die Nachricht über die Unabhängigkeitserklärung der Kolonien in Amerika rief in der 

gespannten innenpolitischen Atmosphäre ein großes Echo hervor.22 Nachdem im Jahre 

1780 der  vierte  Englisch-niederländische  Seekrieg begonnen worden war,  brach die 

Bewegung der  nach dem französischen aufklärerischen Vorbild gesinnten  patriotten 

gegen die  Anhänger  des auf  England und dessen Unterstützung orientierten  Hauses 

Oranien in eine offene Krise aus. Die Anfangserfolge und die durch die patriotische 

Partei  eingeführten  Veränderungen  in  einigen  Stadtverwaltungen  wurden aber  1787 

eingestellt,  als  das  Statthalterregime  mit  Hilfe  von  England  und  Preußen  erneuert 

wurde.23 Viele Oraniengegner mussten in diesen schwierigen Momenten ihr Vaterland 

verlassen. Auch deshalb wurde die Französische Revolution vor allem von ihnen mit 

großem Jubel begrüßt. Die begeisterten Anfangssympathien sollten aber bald durch um 

desto größere Enttäuschung ersetzt werden. 

In den deutschen Staaten ist die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts mit  dem 

Spezifikum  des  ‚aufgeklärten  Absolutismus‘  verbunden.  Diese  späte  Form  der 

absoluten Monarchie verknüpfte die alleinige Herrschergewalt des Monarchen mit den 

Gedanken der Aufklärung, nach denen er seinen Staat zu verwalten versuchte. Diese 

21 Vgl. North 1997, S. 68–70.
22 Vgl. Horst 2002, S. 252.
23 Vgl. North 1997, S. 70–71.
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Regierungsart  spiegelte sich in zahlreichen Reformen vor allem auf dem Gebiet der 

Bildung  und  Schulwesens,  in  der  sozialen  Sphäre,  im  Militär  oder  in  der 

ungewöhnlichen  Toleranz  zwischen  den  Konfessionen  wider.  Für  die  wichtigsten 

Vertreter  dieses  Herrscherstils  werden der  bereits  mehrmals  erwähnte  Preußenkönig 

Friedrich der Große, der mit Voltaire, einem der bedeutenden französischen Aufklärer, 

persönlich befreundet war, und der Kaiser Joseph II. gehalten.24 Bereits seine Mutter 

Maria  Theresia,  obwohl  nicht  vom aufklärerischen  Geist  durchdrungen,  fühlte  sich 

doch für das Wohl ihrer Untertanen verantwortlich und hatte  mit  einigen Reformen 

begonnen. Ihre Lebensweise war aber nicht so bescheiden, wie die ihres Sohns. Das 

Schloss  in  Schönbrunn ließ  sie  ähnlich  wie  viele  andere  Herrscher  ihrer  Zeit  nach 

französischem Vorbild zum Versailles Österreichs  und Wien zu einer repräsentativen 

Kaiserstadt  im  Stil  des  Wiener  Klassizismus  erbauen.25 Das  ganze  deutsche  Reich 

wurde  in  der  zweiten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts  durch  barocke  Residenzen  und 

Residenzstädte  geprägt.  Im Unterschied zu den Niederlanden,  deren Blütezeit  schon 

vorbei  war,  stand  die  Zeit  des  kulturellen  Aufschwungs  mit  den  ruhmreichen 

Persönlichkeiten wie Kant, Goethe oder Schiller für Deutschland noch bevor. Dank der 

oben  beschriebenen  politischen  Situation,  dem  charakteristischen  philosophischen 

Idealismus und dem Glauben in die Veredelung des Menschen durch Erziehung und 

Vernunft  wurde  hier  die  Französische  Revolution  von  Anfang  an  eher  ambivalent 

aufgenommen.

2.2 Philosophie der Aufklärung und gesellschaftliche Veränderungen der Zeit

Die  Aufklärung  ist  im  allgemeinen  Sinne  „jede  rationalistisch-skeptische 

Geistesbewegung,  die  die  Klärung  unrichtiger  Vorstellungen,  Befreiung  von 

Vorurteilen  und  Autoritätsglauben  sowie  e.  Weltdeutung  ausschließlich  durch 

Vernunfterkenntnis und wissenschaftlich-naturwissenschaftliche Kritik erstrebt.“26 Als 

gesamteuropäischer  Prozess,  an  dessen  Ende die  Französische  Revolution  ausbrach, 

stützte sich die Aufklärung auf die Ansichten der Denker des 17. Jahrhunderts. Die 

bekannteste  Definition  der  Epoche  gab  der  Begründer  des  deutschen  Idealismus 

Immanuel  Kant  in  seiner  Abhandlung  Beantwortung  der  Frage:  Was  ist  die  

Aufklärung? im Jahre 1784, also fünf Jahre vor der Revolution: 

24 Vgl. Müller 1990, S. 121–122.
25 Vgl. Ebd. S. 123–124.
26 Wilpert,  Gero von (2001):  Das Stichwort  Aufklärung.  In:  Sachwörterbuch der Literatur.  Stuttgart 

S. 53.
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Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. 

Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 

bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache der selben nicht am 

Mangel des Verstandes, sondern des Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne 

Leitung  eines  anderen  zu  bedienen.  Sapere  aude!  Habe  Mut,  dich  deines  eigenen 

Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung!27

Im Laufe des 17., vor allem aber des 18. Jahrhunderts wirkte die Aufklärung nach und 

nach  in  allen  Bereichen  des  gesellschaftlichen  Lebens  und  bedeutete  eine 

Epochenwende zur modernen Zeit.28 Von fundamentaler Bedeutung für die Entstehung 

dieser Bewegung war der französische Rationalismus.

2.2.1 Rationalismus

Der  Mathematiker  und  Philosoph  René  Descartes  (1596–1650),  der  übrigens  seine 

Reifenjahre dank der größeren Gedankenfreiheit in den Niederlanden verbrachte, gilt 

als der Begründer des neuzeitlichen Rationalismus. Zur Erkenntnis der Wahrheit könne 

man, nach seiner Lehre, nur durch streng logische Schlüsse gelangen. „Wenn aber das, 

was der Mensch im Traum und was er im Wachen wahrnehme, gleichermaßen real 

erscheine, müsse sogar an der Wirklichkeit selbst gezweifelt werden. […] Das einzige 

was  Descartes  sicher  schien,  war  der  Zweifel  selbst;  dies  brachte  ihn  zu  seinem 

berühmtesten Satz  Cogito ergo sum (Ich denke, also bin ich).“29 Mit diesem Kernsatz 

führte  er  die  Kategorie  des  menschlichen  Bewusstseins  in  die  Philosophie  ein  und 

definierte die Seele des Menschen als seine denkende Vernunft. 

Der  Niederländer  jüdischer  Herkunft  Baruch  Spinoza  (1632–1677)  dachte 

Descartes rationalistische Denkweise weiter. Er war ein strenger Determinist, auch in 

der Frage nach Gottes Handeln: Nicht einmal Gott handelt nach seinem freien Willen, 

sondern alles ergibt sich aus ihm mit einer unentbehrlichen Notwendigkeit. In Spinozas 

Auffassung gilt die Gleichsetzung deus sive natura (Gott bzw. Natur): Es gibt also nur 

eine einzige unendliche Substanz, die in sich sowohl die Natur mit allen Gegenständen 

und  denkenden  Geschöpfen  erfasst,  als  auch  Gott.  Durch  diesen  sogenannten 

Monismus  hat  Spinoza  den  Descartschen  Dualismus  von  Geist  und  Materie 

überwunden.30  

27 Immanuel Kant zitiert nach: Borries, Ernst und Erika (1992): Deutsche Literaturgeschichte. Band 2: 
Aufklärung und Empfindsamkeit, Sturm und Drang. München. S. 26.

28 Vgl. Beutin/Ehlert und Kollektiv (2001):  Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur  
Gegenwart. Stuttgart/Weimar. S. 148.

29 Borries 1992, S. 21.
30 Vgl.  Tretera,  Ivo  (2002):  Baruch  Spinosa. In: Nástin  dějin  evropského  myšlení.  Od  Thaléta  

k Rousseaovi. Praha. S. 308–315.
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2.2.2 Empirismus, Sensualismus

Parallel  zur  Philosophie  des  Rationalismus  entwickelte  der  Engländer  John  Locke 

(1632 – 1704) den Empirismus, eine Denkweise, die auf der Erfahrung basiert. Wichtig 

ist also die Beobachtung, die Wahrnehmung durch die Sinne des Menschen. Deshalb 

wird diese Richtung manchmal auch als Sensualismus bezeichnet. Sein Begründer hat 

zwei Arten von Erfahrung unterschieden: Die äußerliche Sinneswahrnehmung und die 

innerliche Reflexion. Erst während des Lebens füllt sich das menschliche Bewusstsein 

mit  Inhalten,  und  zwar  durch  Erfahrungen.  Erkenntnis  sei  von  Erfahrung  immer 

abhängig,  also  begrenzt.  Dadurch  wurde  das  Individuum  mit  seiner  begrenzten 

persönlichen  Erkenntnis  als  eine  philosophische  Kategorie  eingeführt,  die  zu  dem 

Universalitätsanspruch der Rationalisten einen Gegensatz gebildet hat.31

2.2.3 Thomasius Naturrecht 

Bei  diesem  kurzen  Exkurs  in  die  philosophischen  Strömungen  der  Zeit  darf  nicht 

vergessen  werden,  dass  die  Sprache  der  Wissenschaft  im  17.  Jahrhundert  noch 

überwiegend  Latein war, wodurch ein breiteres Lesepublikum ausgeschlossen wurde. 

Um also die neuen Gedanken der Aufklärung verbreiten zu können, war es notwendig, 

Werke der bedeutenden Denker der Zeit zu popularisieren. In Deutschland hat diese 

Initiative der Jurist und Philosoph Christian Thomasius (1655 - 1728) ergriffen,  der 

1687  in  Leipzig  die  erste  Vorlesung  in  deutscher  Sprache  hielt  unter  dem  Titel: 

Discours  Welcher  Gestalt  man  denen  Frantzosen  in  gemeinem  Leben  und  Wandel  

nachahmen  solle?  Dieser  Punkt  wird  als  Beginn  der  Aufklärung  in  Deutschland 

bezeichnet.32 Thomasius  war  ein  Vertreter  des  Naturrechts,  also  des  der  göttlichen 

Ordnung  oder  der  Natur  innewohnenden  Rechts,  das  über  Zeit  und  Ort  hinaus 

Gültigkeit  hat.  Für  ihn  als  Rationalist  war  das  Naturrecht  allerdings  nicht  in  der 

Offenbarung Gottes  begründet,  sondern im gesunden Menschenverstand,  basiert  auf 

Erfahrung. Das staatlich verordnete Recht verstand er als Zwang der Obrigkeit.33

2.2.4 Gesellschaftliche Veränderungen der Zeit 

Die Etablierung der neuen sozialen Schicht,  nämlich des Bürgertums,  seine Bildung 

und die allmähliche Festigung seiner Positionen war entscheidend für die Verbreitung 

aufklärerischer  Gedanken  und  deren  Betätigung  in  einzelnen  Bereichen  des 

31 Vgl. Borries 1992, S. 22–23.
32 Vgl. Ebd. S. 24.
33 Vgl. Ebd.
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individuellen  und  gesellschaftlichen  Lebens.  Genauso  wichtig  für  die  weitere 

Entwicklung der Aufklärung war die  Entstehung des absolutistischen säkularisierten 

Staates,  der  sich  nicht  mehr  auf  die  Schicht  des  von Gott  erwählten  Adels  stützte, 

sondern nur auf die Person eines souveränen Herrschers. Dadurch wurde der Untertan 

auf  einen  nicht  näher  definierten  Binnenraum individueller  Freiheit  beschränkt,  im 

Rahmen dessen sich das intellektuelle Leben entwickeln konnte.34 Die Berufung auf die 

Vernunft als Maßstab des persönlichen und gesellschaftlichen Handelns, das positive 

Menschenbild,  Gleichheit  aller  Menschen  und  Einforderung  der  Menschenrechte, 

genauso  wie  das  optimistische,  auf  der  Bildung  und  Erziehung  des  Einzelnen 

beruhende  Fortschrittsglauben,  waren  die  Grundsätze  der  Aufklärung,  zu  deren 

Leitbegriff  Kritik wurde. Obwohl  nicht  zum  gleichen  Zeitpunkt  und  durch  die 

individuellen Bedingungen einzelner Länder modifiziert, kamen sie in ganz Europa zur 

Geltung.35

2.2.4.1 In den Niederlanden

Verschont  von  zerstörenden  Folgen  des  Dreißigjährigen  Krieges  konnte  sich  die 

Gesellschaft der Republik ungestört entwickeln. Die mittlere Schicht der Handwerker, 

die  traditionell  in  Zünften  organisiert  war,  und  der  Kaufleute,  die  sich  in  Gilden 

versammelten, war in den Niederlanden eine zahlreiche gesellschaftliche Schicht. Mit 

der  Entstehung  der  Republik  bekamen  auch  deren  Mitglieder  den  Zugang  zu 

städtischen Ämtern und dadurch einen bestimmten Anteil an der Regierung des Landes. 

Im Unterschied  zu anderen  Staaten  des  damaligen  Europas  spielte  der  Adel  in  den 

Niederlanden eine eher  bescheidene  Rolle:  Die elitäre  kleine  Schicht  der Regenten, 

dessen  Mitglieder  unter  sich  die  wichtigsten  staatlichen  und  städtischen  Ämter 

aufteilten, wird nur auf etwa zweitausend Personen geschätzt. Obwohl einige Ämter in 

den bestimmten Familien sogar erblich wurden, war es zwar nicht einfach,  doch im 

17. Jahrhundert noch nicht ganz unmöglich, in diese kleine Gruppe einzudringen.36 In 

den  anwachsenden  niederländischen  Städten  wohnten  mehr  als  50 Prozent  der 

Bevölkerung und nur noch ein Drittel war in der Landwirtschaft tätig.37 Das Bürgertum 

wurde  in  diesem  kleinen,  aber  schnell  wachsenden  Land  mit  zwei  Millionen 

Einwohnern  im  Laufe  der  Zeit  zur  führenden  Schicht  der  Gesellschaft.  Die 

Ungleichheit  der  Menschen  im  Zugang  zur  Regierung,  die  nach  den  neuen 

34 Vgl. Bahr 1998, S. 7.
35 Vgl. Beutin/Ehlert und Kollektiv 2001, S. 149.
36 Vgl. North 1997, S. 55.
37 Vgl. Ebd. S. 53–54.
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aufklärerischen Gedanken keine Begründung mehr in göttlichen Gesetzen hatte, wurde 

jedoch in den bürgerlichen Kreisen immer brennender empfunden. Die Machtansprüche 

dieser gesellschaftlichen Schicht spiegelten sich in den Perioden ohne Statthalter wider, 

in denen einige Ämter neu  besetzt und bewertet wurden. Der aufklärerische Akzent auf 

Bildung und Erziehung ging Hand in Hand mit einem steigenden Interesse für Literatur 

und Wissenschaft. Vor allem in den Städten wurden zahlreiche Lesegesellschaften aber 

auch gelehrte  Gesellschaften  gegründet,  wo Bürger  zusammentrafen  und über  neue 

Erkenntnisse  diskutierten.  Die  neuen  Impulse  kamen  vor  allem  aus  Frankreich. 

Genauso waren Kultur und Kunst unter französischem Einfluss. Auch der Lebensstil 

der reichen Menschen spiegelte den neuen Geist der Zeit wider: Zu einer rationellen 

Lebenseinstellung passten die Selbstbeherrschung und ritualisierte Umgangsformen.38

2.2.4.2 In Deutschland

Im Unterschied zu den Niederlanden kam es in Deutschland zur Umschichtung der 

Gesellschaft  unter  dem  Einfluss  des  verwüstenden  Dreißigjährigen  Krieges.  Nach 

seinem Ende waren viele vor allem wichtige Reichsstädte zerstört, verarmt und ohne 

die ehemalige Bevölkerung, die vor dem Krieg die neue Schicht des Handel tragenden 

und Kapital besitzenden Stadtbürgertums herausbildete. Nur in ganz wenigen Städten 

wie  Hamburg,  Leipzig  oder  Frankfurt  am  Main  konnten  sich  Reste  bürgerlicher 

Eigenständigkeit erhalten.39 In den nach dem Krieg langsam neu gestalteten Residenz-

städten, die gleichzeitig die Funktion der absolutistischen Verwaltungszentren erfüllten, 

bildete  sich  ein  neues  Bürgertum,  das  dem Monarchen  direkt  unterstellt  wurde.  Es 

handelte sich vor allem um Verwaltungsbeamte, Offiziere, Professoren, Juristen, Ärzte, 

Pfarrer oder Verleger,  die  mit  den traditionellen  Strukturen des Stadtbürgertums als 

Zünfte und Gilden nichts zu tun hatten. Diese neue Schicht beteiligte sich bedeutend 

am Erfolg des Herrschers und wurde allmählich zur führenden Schicht der Gesellschaft. 

Die alten bürgerlichen Stände wie Handwerker und Krämer verloren an Bedeutung und 

bildeten  zusammen  mit  der  Landesbevölkerung  das  Volk.40 Die  Erneuerung  des  in 

Miniaturhöfe zersplitterten Landes dauerte in einigen Gebieten  auch hundert Jahre lang 

und die politische und ökonomische Situation verbesserte sich nicht einmal wesentlich 

nach der Mitte des 18. Jahrhundert. Damals wurden die deutschen Gebiete von etwa 24 

38 Vgl. Horst 2002, S. 244–245.
39 Vgl. Borries 1992, S. 15.
40 Vgl. Bahr 1998. S. 7.
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Millionen Einwohnern bewohnt41, davon machten über zwei Drittel die Unterschichten 

aus.  Die  lebten,  oft  noch  als  Leibeigene  ihres  jeweiligen  Herrn,  in  dürftigen 

Lebensbedingungen.  Der  Lebensstil  an  deutschen  Höfen  war  recht  unterschiedlich: 

Während  sich  einige  aufgeklärte  Herrscher  bemühten,  sparsam  und  bescheiden  zu 

leben, stellten andere Hofherrn ihren protzigen Stil zur Schau. Die Kraftverschiebungen 

in der traditionellen seit dem Mittelalter  geltenden Hierarchie der Ständegesellschaft 

spiegelten sich in Spannungen wider, die sich vor allem als Konfrontation zwischen 

Adel  und  Bürgertum zeigten.  Dank  dem wachsenden  Selbstbewusstsein  fühlte  sich 

allmählich das Bildungsbürgertum, dessen Position in der Gesellschaft ausschließlich 

durch  eigene  Leistungen  und  geschätzte  Tugenden  wie  Fleiß,  Zuverlässigkeit  und 

Pflichterfüllung  erreicht  wurde,  dem durch  Macht  und  Luxus  verdorbenen  Hofadel 

sittlich und geistig überlegen. Zur Verbreitung der aufklärerischen Gedanken kam es in 

Deutschland mit  einer  deutlichen Verspätung im Vergleich  zu Frankreich,  England, 

aber auch zu den Niederlanden. Das französische ‚Zeitalter der Vernunft‘ wurde nach 

dem Tode Ludwigs XIV. im Jahre 1715 in Frage gestellt und die früh-aufklärerischen 

Gedanken durch sozialkritische und emanzipatorische Tendenzen ergänzt.  Ein neues 

Weltbild wurde jedoch auch im zersplitterten Deutschland gesucht.42

2.3 Empfindsamkeit als Reaktion gegen die Vorherrschaft des Rationalismus

Die Gedanken des Rationalismus, die die Aufklärung vor allem in deren Anfangsphase 

geformt  haben,  die  Vorherrschaft  der  Vernunft,  auf die  sich der  aufgeklärte  Bürger 

stützen sollte, ohne seine Emotionen zeigen zu dürfen, wurden im Laufe der Zeit als zu 

streng empfunden. Nicht nur die Adeligen, die auf ihren im Rokoko-Stil eingerichteten 

Schlössern und in raffinierten Gärten die Flucht vor der Realität suchen konnten, sollten 

das Recht haben, ihre Gefühle frei zu äußern,  sondern auch die Bürger. Bereits  um 

1750 wurde in deutschen bürgerlichen Kreisen ein weiches und gefühlvolles Wesen als 

‚zärtlich‘  oder  ‚empfindlich‘  bezeichnet,  wobei  dadurch  eine  Charaktereigenschaft 

gemeint wurde. Erst später wurde der Begriff des ‚Empfindsamen‘ benutzt, der eine 

breitere Bedeutung trug43 und  positiv eingeschätzt wurde. Im Jahre 1773 konnte man 

folgende Definition von K. D. Küster lesen:

41 Vgl.  Krüger,  Renate  (1972):  Das  Zeitalter  der  Empfindsamkeit. Kunst  und  Kultur  des  späten  
18. Jahrhunderts in  Deutschland. Wien und München. S. 15.

42 Vgl. Beutin/Ehlert und Kollektiv 2001, S. 149 und Borries 1992, S. 17.
43 Vgl. Krüger 1972, S. 29.
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Der Ausdruck: ein empfindsamer Mensch, hat in der deutschen Sprache eine sehr edle 

Bedeutung gewonnen. Es bezeichnet: die vortreffliche und zärtliche Beschaffenheit des 

Verstandes, des Herzens und der Sinnen, durch welche ein Mensch geschwinde und starke 

Einsichten von seinen Pflichten bekömmet, und einen würksamen Trieb fühlet, Gutes zu 

thun.  Je feiner  die  Nerven  der  Seele  und des  Cörpers  sind,  je  richtiger  sie  gespannet 

worden, desto geschäftiger und nützlicher arbeitet er.44

Renate Krüger spricht im deutschen Kontext „mit gewissen Einschränkungen und unter 

bestimmten Vorbehalten“45 sogar über das „Zeitalter der Empfindsamkeit“46, das den 

Lebensstil  und  die  Lebensphilosophie  des  sich  langsam  emanzipierten  Bürgertums 

bestimmte.

2.3.1 Aus der Reformbewegung des Pietismus gewachsene  Empfindsamkeit

Die Empfindsamkeit ist in hohem Maße mit der Reformbewegung des Pietismus in der 

lutherischen Kirche verbunden. Diese protestantische Bewegung, deren Impuls in der 

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus der reformierten Kirche Hollands kam, stellte 

die ursprüngliche Frömmigkeit, das innere Gotteserlebnis im eigenen Zugang zur Bibel, 

das  Gefühl  und  die  individuelle  Empfindung  des  Gläubigen  gegen  die  formale 

Verwissenschaftlichung  der  kirchlichen  Lehre.  Das  individuelle  Herzenschristentum 

sollte  die  „rationalistische  Gefühlskälte  der  kirchlichen  Orthodoxie“47 ersetzen.  Der 

Pietismus,  der  seinen  Höhepunkt  in  Deutschland  gegen  Mitte  des  18.  Jahrhundert 

erlebte und vor allem in den Kreisen des höheren Bürgertums und des Adels wirkte, 

hatte trotz des Hauptgegensatzes zwischen Rationalität und Emotionalität doch etwas 

gemeinsam mit der Aufklärung, und zwar die Orientierung auf das Individuum. Dieser 

individualistische Zug des Pietismus führte von dem kollektiven Gottesdienst in der 

Gemeindekirche  zu kleinen  Andachtszirkeln,  zu  den sogenannten  Konventikeln,  bei 

denen ein gemeinsames Glaubensgefühl im Kreis der Gleichgläubigen intensiv erlebt 

werden  konnte.  Damit  wurde  der  Seelen-  und  Freundeskult  eingeleitet,  der  seine 

Widerspiegelung in der Literatur der Empfindsamkeit gefunden hat.48 

2.3.2 Empfindsamkeit als literarische Strömung 

Als  literarische  Strömung,  die  ihren  Höhepunkt  in  der  zweiten  Hälfte  des 

18. Jahrhunderts erreicht hat, wird die Empfindsamkeit nicht als der rationalistischen 

44 K. D. Küster zitiert nach: Beutin/Ehlert und Kollektiv 2001, S. 180.
45 Krüger 1972, S. 9.
46 Ebd.
47 Ebd. S. 19.
48 Vgl. Borries 1992, S. 30.
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Aufklärung  gegenüber  gestellt  verstanden,  sondern  als  eine  deren  Phasen,  die  die 

Dialektik  dieser  allseitigen  Bewegung  zur  Geltung  bringt.  Zum  Ausbruch  dieser 

neuartigen Richtung, die in Deutschland ein großes Echo hervorgerufen hat, kam es 

nach der Veröffentlichung des Romans Sentimental journey through France and Italy  

von  Laurence  Sterne  im  Jahre  1768.  Die  deutsche  Bezeichnung  der  literarischen 

Strömung geht gerade auf diesen englischen Roman zurück, nämlich auf seine deutsche 

Übersetzung,  die  noch  im  selben  Jahr  unter  dem Titel  Yoricks  empfindsame Reise  

durch Frankreich und Italien herausgebracht wurde.49 ‚Empfindsam‘  war damals ein 

Neologismus,  den  der  Übersetzer  Johann  Joachim  Bode  auf  Lessings  Empfehlung 

erfolgreich benutzte. Das Wort wurde zu einem psychologisch-pädagogischen Begriff. 

Der  literarischen  Bewegung  stand  in  Deutschland  Gellerts  poetisch-pädagogische 

Forderung nach einem „guten und empfindlichen Herzen“50 zentral, das allerdings nicht 

als Gegensatz zum verstandesmäßigen Denken begriffen werden sollte, sondern mehr 

als eine Ergänzung im Sinne einer Verbindung von Verstand und Gefühl. 

Die Nächstenliebe,  Mitleid, Neigung zu Trauer,  sittliches Verhalten, begleitet 

oft von Tränen, Flucht in die Natur nach Rousseaus Vorbild, aber vor allem die Flucht 

des Helden in die Einsamkeit und Kultivierung des eigenen Gefühls gehören zu den 

typischen  Merkmalen  der  Empfindsamkeit.  Rührung  und  Moral  können  als  deren 

Schlüsselbegriffe bezeichnet werden. In der Fokussierung auf das eigene empfindliche 

‚Ich‘   können  die  Anfänge  des  viel  späteren  Genres  des  psychologischen  Romans 

gesucht werden. Als Vorgänger dagegen werden die empfindsamen moraldidaktischen 

Romane Richardsons gesehen, genauso wie Rousseaus  Confessions  und Julie ou La 

Nouvelle  Héloïse (s.  Kap.  3.4.2,  S.  69).  Nicht  nur  im  Roman  und  vor  allem  im 

Briefroman kam diese viel verbreitete Strömung zu Wort, sondern auch im beliebten 

bürgerlichen Trauerspiel.  

2.3.3 Sentimental  - sentimenteel oder empfindsam?

Der  niederländische  Begriff  sentimenteel wurde  genauso  wie  der  deutsche  Begriff 

empfindsam als Übersetzung des englischen Wortes sentimental aus dem Titel des oben 

erwähnten  Romans  benutzt.  Während  aber  die  deutsche  Übersetzung  sehr  schnell 

herausgegeben  wurde,  ließ  die  niederländische  Version  des  Prädikanten  Bernardus 

Brunius zehn Jahre lang auf sich warten und wurde so erst im Jahre 1778 unter dem 

49 Vgl. Beutin/Ehlert und Kollektiv 2001, S. 181.
50 Gellert, Zitiert nach Krüger 1972, S. 29–30.
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Titel  Een sentimenteele reis door Frankrijk en Italië veröffentlicht.51 Wahrscheinlich 

wurde schon durch diese Verspätung die eher negative Rezeption der empfindsamen 

Romane  in  den  Niederlanden  vorbestimmt,  obwohl  auch  dort  Sternes  Roman 

unmittelbar  nach  seiner  Veröffentlichung  ein  Erfolg  war.  Den  niederländischen 

Romanen, die diesem Vorbild folgten und als deren bekannteste Vertreter Feiths Julia 

(1783) und Elisabeth Maria Posts Het land, in brieven (Das Land, in Briefen; 1788) zu 

nennen  sind,  wurde  die  übertriebene  unrealistische  Hingabe  des  Helden  an  seine 

Gefühle vorgeworfen, genauso wie bei Goethes  Werther.  Der Roman  Die Leiden des  

jungen Werthers (1774), dessen niederländische Übersetzung bereits 1776 das Licht der 

Welt  erblickte,  hat  in  den Niederlanden eine  heftige  Diskussion  hervorgerufen.  Die 

fatale  Leidenschaft,  die  den  überempfindlichen  egozentrischen  Helden  beherrscht, 

wurde  im  Land  der rationalistischen  Tradition  und  der  calvinistisch  geprägten 

Selbstbeherrschung und Bescheidenheit  als übertrieben empfunden.52 Darüber hinaus 

wurde  der  Werther  zum  schlechten  Exempel  für  junge  Bürger  der  ruhmreichen 

Republik. Bereits im niederländischen ‚sentimentalen Diskurs‘ im letzten Drittel  des 

18. Jahrhunderts  wurden als  sentimenteel   nur  solche  Romane bezeichnet,  „die  sich 

durch  eine  besondere  Intensität  des  Erlebens  und  Darstellens  subjektiver  Gefühle 

auszeichnen  und  sich  von  einer  Soziabilität  distanzieren,  welche  die  geltenden 

Konventionen vorbehaltlos bejaht.“53 Damit entspricht die niederländische Auffassung 

eher  dem  ‚radikal  Empfindsamen‘  in  der  deutschen  Literaturwissenschaft  im 

Unterschied zur ‚gemäßigten Empfindsamkeit‘  der bürgerlichen Familienromane wie 

Gellerts  Leben  der  schwedischen  Gräfin  von  G*** (1747–48)  oder  La  Roches 

Geschichte des Fräulein von Sternheim (1771).54 Vor der gefährlichen Radikalisierung 

der  Empfindsamkeit  als   der  zunehmenden  ‚Empfindelei‘  und  ‚Naturschwärmerei‘ 

wurde  auch  in  Deutschland  bereits  am  Ende  der  siebziger  Jahre  gewarnt.  Die 

Gegenüberstellung von Gefühl und Vernunft und deren Auseinanderstreben führten zu 

einer Trivialisierung der Literatur.55

51 Vgl. Stouten, Johanna (1998):  Laurence Sterne, A senitmental journey in het Nederlands vertaald; 
alleen voor gevoelige zielen. In: Schenkenveld van der Dussen, M.A.:  Nederlandse literatuur, een  
geschiedenis. Amsterdam. S. 345–346.

52 Vgl. Ebd. S. 346.
53 Leuker, M.T. (2006): 18. und 19. Jahrhundert. In: Grüttemeier R./ Leueker M. T. (2006):  Nieder-

ländische Literaturgeschichte. Stuttgart/Weimar. S. 141.
54 Vgl. Ebd.
55 Vgl. John, Timo: Adam Friedrich Oeser 1717-1799. Studie über einen Künstler der Empfindsamkeit. 

In: Goethesportal. URL: <http://www.goethezeitportal.de/digitale-
bibliothek/forschungsbeitraege/autoren-kuenstler-denker/oeser-adam-friedrich/john-oeser/john-oeser-
empfindsa.html>  (9.3.2014), S. 4.
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2.4 Bildungs- und Erziehungskonzepte der Aufklärung

Wie  bereits  oben  erwähnt,  wurde  die  Aufklärung  durch  die  neue  gesellschaftliche 

Schicht  des Bürgertums getragen,  die  sich dem geburtsständisch privilegierten  Adel 

gegenüber  stellte  und  dem  sie  gleichgesetzt  zu  werden  strebte.  Bei  diesen 

emanzipatorischen Bemühungen spielten  Bildung und Erziehung eine  entscheidende 

Rolle. Das Licht der Aufklärung sollte jeden einzelnen Menschen beleuchten und ihn 

zur  Selbstbildung,  Selbstkultivierung  bringen.  Der  Mensch  wurde  nicht  mehr 

ausschließlich durch die ‚Gnade Gottes‘ gebildet, also durch die äußere Einwirkung, 

wie es beispielsweise Martin  Luther lehrte,  sondern ihm selbst  wurde die  Fähigkeit 

gegeben,  zugleich  aber  auch die  Verantwortung  anvertraut,  für  die  rechte  und gute 

Bildung  seines  Verstandes,  seiner  moralischen  Verhaltensweisen  und  seines 

intellektuellen  Erkenntnisvermögens  zu  sorgen.56 Bildung  und  Erziehung  wurden 

dadurch  zu  jenem  Gebiet,  auf  dem  das  ehrgeizige  Bildungsbürgertum  seine 

Überlegenheit erreichen konnte in der Hoffnung, auf diesem geistigen Wege auch die 

gegebenen Machtverhältnisse eines Tages überwinden zu können.

Für den Ausgangspunkt der aufklärerischen Erziehungstheorien, die im Laufe 

des  18. Jahrhunderts  in  einzelnen  Ländern  modifiziert  wurden,  wird  John  Lockes 

Schrift  Some thoughts concerning education (1693) gehalten. In seiner Auffassung ist 

die menschliche Seele bei der Geburt eine  tabula rasa, also nicht mehr unentrinnbar 

durch  die  Erbsünde  geprägt,  wie  es  in  der  christlichen  Tradition  üblich  war. Im 

Einklang mit  Lockes empiristischer  Philosophie  ist  es  möglich,  das Kind durch die 

Vermittlung von Eindrücken „zu bilden und zu formen, wie man will“57. Diese seine 

Entdeckung  war  von  großer  Bedeutung  für  die  Aufklärungspädagogik,  die  seitdem 

dafür sorgen sollte, dass das Kind richtig gebildet und erzogen wird, um nicht schlecht 

und  böse  zu  werden,  im  Unterschied  zur  früheren  durch  eine  strenge  Erziehung 

gesicherten  Bekehrung  und  Rettung  von  diesen  angeborenen  schlechten 

Eigenschaften.58 In seiner Schrift, die bereits 1698 ins Niederländische59 und zehn Jahre 

später ins Deutsche übersetzt wurde, befasst sich der Autor mit der Erziehung eines 

56 Vgl. Overhoff, Jürgen (2012): Was ist gute Bildung? In: Der Tagespiegel. Meinung. 
URL: <http://www.tagesspiegel.de/meinung/essay-was-ist-gute-bildung/v_print/6463036.html>  
(6.3.2014), S. 2.

57 Locke, John:  Some thoughts concerning education.  Zitiert nach: Schmid, Pia (1997): Pädagogik im 
Zeitalter  de Aufklärung.  In:  Harney K./  Krüger H.-H. (Hrsg.):  Einführung in die Geschichte von  
Erziehungswissenschaften und Erziehungswirklichkeit. Opladen. S. 22.

58 Vgl. Ebd. S. 21–22.
59 Vgl.  Bakker  N.,  Noordman  J.,  Rietveld  van  Wingerden  M.  (2010):  Vijf  eeuwen  opvoeden  in  

Nederland. Idee en praktijk 1500 – 2000. Assen. S. 539.
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‚Gentelmans‘, wobei er empfiehlt, „bei der Erziehung [der] Kinder lieber [die] eigene 

Vernunft  zu  befragen,  als  sich  ganz  auf  Altüberkommenes  zu  verlassen.“60 Der 

Erziehungsprozess  sollte  unter  der  Aufsicht  des  Vaters  durch  einen  verständigen, 

sorgfältig  ausgewählten  Hofmeister  realisiert  werden,  gezielt  auf  Bildung  einer 

tugendhaften, sittlichen und vernünftigen Persönlichkeit, die für das praktische Leben 

vorbereitet  wird.  Der  ‚Gentleman‘  sollte  über  vier  Hauptgaben  verfügen:  Virtue 

(Tugend),  die  auf  einem  richtigen  Begriff  von  Gott,  auf  Wahrhaftigkeit  und 

Nächstenliebe  basiert,  wisdom  (Lebensklugheit),  die  es  ihm  ermöglicht,  „seine 

Geschäfte  auf  dieser  Welt  geschickt  und  mit  Umsicht  zu  führen“61,  breeding 

(Lebensart)  und  learning (Kenntnisse),  die  zwar  notwendig  seien,  nicht  aber  als 

Hauptsache angesehen. 

2.4.1 Erziehung der breiten bürgerlichen Schichten

Nicht nur in den Niederlanden, wo die Konzentration der Bevölkerung in den Städten 

traditionell  groß war und wo das Schulwesen bereits  vom Ende des Dreißigjährigen 

Krieges  unter  der  Aufsicht  der  vom Staat  unterstützten  ‚Reformierten  Kirche‘  war, 

sondern auch in Deutschland spielten öffentliche Schulen eine immer wichtigere Rolle. 

Die  niederländische  Bildung  und  Erziehung  wurde  bedeutend  durch  den 

kinderfreundlichen  pädagogischen  Realismus  und  Pansophismus  von  Comenius 

beeinflusst.62 Die oben erwähnte Theorie Lockes wurde hier als eine Fortsetzung der am 

Kind orientierten Pädagogik positiv angenommen. Die  Rezeption in Deutschland war 

jedoch eher zurückhaltend. Das deutsche und vor allem das preußische Schulsystem 

wurde nämlich wesentlich durch den Pietismus geprägt, der mit dem Theologen August 

Hermann Francke (1663–1727) auch zu einer pädagogischen Bewegung wurde. Diese 

beruhte aber noch auf der alten religiösen Auffassung des Menschen und der Erbsünde, 

wodurch auch die Erziehungsmethoden bestimmt wurden. Erst durch den Einfluss von 

Rousseaus Roman Émile,  dessen Veröffentlichung im Jahre 1762 durch die deutschen 

Philanthropen  mit  großer  Begeisterung  aufgenommen  wurde,   veränderte  sich 

allmählich der strenge autoritative Erziehungsstil.63

Der aufklärerische Glaube in die Stärke der menschlichen Vernunft und in die 

Möglichkeit, zur allgemeinen Glückseligkeit und Zufriedenheit der Menschheit durch 

60 Locke, John: Some thoughts concerning education. Zitiert nach: Schmid 1997, S. 22.
61 Ebd.
62 Vgl. Bakker/Noordman/ Wingerden 2010, S. 514.
63 Siehe mehr dazu im Kapitel 2.4.3 Einfluss Jean-Jacques Rousseaus und die Geschlechts-charakter-

theorie, S. 31.
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die sittliche Erziehung und Veredelung des Menschen zu gelangen, spiegelte sich auch 

in den Reformen wider, die die aufgeklärten Herrscher auf dem Gebiet der Bildung und 

Erziehung  durchführten.  Dazu  gehörte  auch  die  Einführung  der  allgemeinen 

Schulpflicht in einzelnen Staaten Europas. 

2.4.2 Position der Frau in der Gesellschaft im aufgeklärten Jahrhundert

Wenn  in  vorausgegangenen  Kapiteln  die  Rede  war  vom  Bürgertum  und  dessen 

Emanzipation, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass diese Rede vor allem die 

Männer  betrifft.  Das  alte,  bis  zum  Mittelalter  reichende  patriarchale  Modell  des 

Haushaltes  verwandelt  sich  zwar  im  Laufe  des  18. Jahrhunderts  unter  dem 

französischen Einfluss langsam in eine sentimentale, konservative Familienidylle, das 

männliche Geschlecht bleibt jedoch weiter privilegiert.64 Vom 16. Jahrhundert an war 

Luthers Lehre führend in der Entwicklung der christlichen Hauslehren. Barbara Becker-

Cantarino fasst die Hauptmerkmale zusammen, wie folgt:

Haushalten und Eheleben sind untrennbar verknüpft, die Ehe erhält ihren sozialen Platz im 

Haus  („eyn  ehlich  leben  und  haushalten“).  Ausgehend  von  der  biblischen  Rollenzu-

weisung für Mann und Frau, wertete Luther in seinen Schriften und Predigten die Ehe als 

soziale Institution auf,  die,  […], Kinder  und gute Werke produziert  und als weltlicher 

Stand das unproduktive Ordensleben, insbesondere das der Frauen ersetzen und zur neuen, 

allgemein  gültigen  Norm  werden  sollte.  Ehestand/Familie/Haus  werden  damit  zur 

zentralen Institution, zur Kernzelle des Protestantismus und des Alltagslebens.65

Der Frau, als ‚Gehilfin‘ des Mannes, wurde im Haushalt die Rolle der ‚Hausmutter‘ 

zugewiesen.  Zu ihren Aufgaben gehörte  das Gebären der  Kinder,  deren Pflege  und 

Erziehung als  Kleinkinder,  denn spätestens  vom sechsten Lebensjahr ab wurden die 

Jungen vom Vater erzogen. Weiter überwachte sie die Einstellung der Mägde und alle 

Hausarbeiten.  Fleiß  und Häuslichkeit  waren  die  wichtigsten  Tugenden,  die  von der 

‚Hausmutter‘  besonders  gefordert  wurden.  Ihre  ständige  Anwesenheit  im  Hause 

ermöglichte  dem  Manne  die  Abwesenheit  vom  Hause  und  „die  ungehinderte 

Ausführung  aller  außerhäuslichen  Geschäfte.“66 Die  Frau  aber  wurde  dadurch  von 

jeglicher  Öffentlichkeit  außerhalb  der  Familie  ausgeschlossen  und  die  Tugend  der 

Häuslichkeit bedeutete für sie den Verzicht auf individuelles Leben und individuelle 

Entfaltung,  bis  auf  Ausnahmefälle  im  Adel.  Die  wirtschaftliche  Notwendigkeit  der 

‚Hausmutter‘  beeinflusste  die  positive  Einschätzung  ihrer  Arbeitsleistung.  Ihre 

64 Vgl.  Becker-Cantarino,  Barbara  (2010): Genderforschung und Germanistik.  Perspektiven  von der  
Frühen Neuzeit bis zur Moderne. Berlin. S. 144.

65 Ebd. S. 136–137.
66 Ebd. S. 141.
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Mutterrolle  wurde  jedoch  nicht  überhöht.  Der  ganze  „häusliche  Zweckverband“67 

wurde streng hierarchisch ausgebaut und lebte nicht von emotionalen Bindungen wie 

die  moderne  Familie.  Immer  wieder  wurde  die  geistige,  sittliche  und  religiöse 

Abhängigkeit  der  Frau  vom  Manne  betont,  als  Mensch  und  Wesen  galt  die  Frau 

minderwertig.  Sie  hatte  auch  keine  Rechte:  Ausgehend  vom  mittelalterlichen 

juristischen  Konzept  der  ‚Geschlechtsvormundschaft‘  waren  der  Ehemann  oder  die 

nächsten  männlichen  Verwandten  zum  Vormund  der  Frau  bestimmt.  Diese 

hegemoniale Stellung des Mannes, die im 19. Jahrhundert langsam modifiziert und erst 

durch die Emanzipation der Frau endgültig abgelöst wurde, machte eine selbständige 

Existenz  der  Frau  praktisch  unmöglich.  In  diesem  Kontext  bedeutete  die 

Haushaltsfamilie einen bestimmten Schutz für die Frau, zugleich aber ein Gefängnis, 

das ihre Trennung von der Gesellschaft sicherte.68 

In den Niederlanden im Laufe des 17. Jahrhunderts, in Deutschland jedoch mit 

einer deutlichen Verspätung abhängig von der gesellschaftlichen Entwicklung erst im 

Laufe des 18. Jahrhunderts kommt es schrittweise zu Änderungen dieses traditionellen 

Modells, die in ihrem Endeffekt auch Frauen betreffen. Es handelt sich um den Prozess 

der Ausdifferenzierung von Erwerbs- und Familienleben im Zusammenhang mit der 

Wandlung des bürgerlichen Mannes:

Berufliche und wirtschaftliche Zwänge entfernten diesen Mann von der Haushaltsfamilie, 

als  sein  Gelderwerb  und  die  Produktionsstätte  nicht  mehr  mit  der  Hauswirtschaft 

verbunden blieben, sondern ihn in einen anderen Zweig der Gesellschaft  führten. Vom 

‚Hausvater‘ wurde der Mann zum ‚Professionellen‘ mit Freizeit und Privatleben, während 

das ‚Haus‘  ohne seine direkte,  physische Mitarbeit  zurückblieb.  […]  Wissen, Bildung, 

Bücher und Lesen vermittelten außerhäusliche Welten und bedeuteten Entfernung vom 

weitgehend auf die Hauswirtschaft bezogenen ‚Hausvater‘.69

Vor allem in Städten werden die Haushalte kleiner und verwandeln sich in ‚Familien‘. 

Das Prestige der ‚Hausmutter‘  steigt,  weil  sie mit  der Zeit  die Verantwortung ihres 

Mannes  übernimmt.  Zu  Ende  des  Jahrhunderts  ist  die  frühere  ‚Hausmutter‘  als 

‚Hausfrau‘ schon allein für den problemlosen Ablauf des bürgerlichen Privathaushaltes 

verantwortlich.  Die  Wandlung  des  ‚ganzen  Hauses‘  bringt  auch  Veränderungen  im 

Verhalten  und  veränderten  Ansprüchen  der  Frauen  mit  sich,  vor  allem  aus 

wohlhabenden Kreisen des niederen Adels sowie des gehobenen Bürgertums: 

67 Ebd. S. 140.
68 Vgl. Ebd. S. 133–143.
69 Ebd. S. 145.
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Eine zunehmende Befreiung vom Druck häuslicher Arbeiten (die wohlhabende bürgerliche 

Familie konnte sich Dienstboten erlauben [...]gab Zeit und Muße zu eigener, nicht an den 

Zweck  des  Hauses  gebundener  Beschäftigung.  Eine  dieser  Beschäftigungen  war  das 

Lesen,  das  neue  Welten  und   Lebensweisen  eröffnete.  Geselligkeit  mit  Tanz,  Musik, 

Ausfahrten, Essen wurden Mode für dieses Bürgertum.  […] Auf den Geselligkeiten und 

bei den zunehmenden Reisen und Besuchen (der jungen Männer) machten die Männer den 

Frauen galant den Hof.70

Diese  angenehme  Veränderung  und  gesellschaftliche  Lockerungen  wurden  zu  einer 

Erweiterung der engen Welt des fraulichen Zuhauses. „Das neue gesellige Verhalten, 

das durch das Lesen erwachte Bildungsstreben und eigene Denken brachte diese Frauen 

aber in Konflikt mit den tradierten Formen des ‚ganzen Hauses‘, mit der Rolle der Frau 

als  ‚Hausmutter‘.“71 An  der  untergeordneten  Stellung  der  Frau  wurde  durch  diese 

Neuerungen  jedoch  nichts  geändert.  Die  veraltete  religiös-moralisch  begründete 

Auffassung der weiblichen Minderwertigkeit fand nach der Veröffentlichung des Émile  

ihre  Fortsetzung  in  der  neuen  Lehre  über  die  natürlichen  Unterschiede  beider 

Geschlechter und daraus folgenden Unterlegenheit der Frau.72

2.4.3 Einfluss Jean-Jacques Rousseaus und die Geschlechtscharaktertheorie

Jean-Jacques  Rousseau (1712–1778),  citoyen  de Genève,  wie  er  sich stolz  auf  dem 

Titelblatt zu seinem Erziehungsroman nannte, der einen europaweiten Skandal auslöste, 

war einer der wichtigsten Gesellschaftskritiker und der einflussreichsten Schriftsteller 

der Zeit. Seine auf unterschiedliche Gebiete des gesellschaftlichen Lebens gerichteten 

Beiträge wurden mit großem Interesse gelesen und kritisiert, viel mehr im Ausland als 

in Frankreich, wo er den größten Teil seines Lebens verbrachte. 

Eine seiner Hauptthesen ist gegen den aufklärerischen Fortschrittsoptimismus 

gerichtet.73 In  seinem  Discours  sur  les  sciences  et  les  arts (1750)  gab  er  auf  die 

Preisfrage der Akademie Dijon „ob der Fortschritt der Wissenschaften und Künste zur 

Verbesserung der Sitten beigetragen habe“ die folgende Antwort: „Unsere Seelen sind 

in  dem  Maße  verdorben,  in  dem  unsere  Wissenschaften  und  unsere  Künste 

vollkommener  geworden  sind.“74 Von  Natur  aus  sei  der  Mensch  in  Rousseaus 

Auffassung gut. Erst die Zivilisation, die Wirkung der Gesellschaft und ihrer Normen 

70 Ebd. S. 145–146.
71 Ebd. S. 146.
72 Vgl.  Blinn,  Hansjürgen  (1999):  „Das  Weib  wie  es  seyn  sollte.“  Der  weibliche  Bildungs-  und 

Entwicklungs-roman  um  1800. In:  Gnüg  H.,  Möhrmann  R.  (Hrsg.)  (1999):  Frauen  Literatur  
Geschichte. Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Stuttgart . S. 81.

73 Vgl. Borries 1992, S. 27.
74 Rousseau, J. J.: Discours sur les sciences et les arts. Zitiert nach: Borries 1992, S. 28.
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deformieren ihn. Die gesellschaftliche Entwicklung hat jedoch dieser Kulturpessimist 

für notwendig gehalten. Der berühmt gewordene Ausspruch ‚Zurück zur Natur!‘, der 

aber durch den Autor selbst nie so vereinfacht formuliert wurde, sollte deshalb nicht als 

eine  allgemeine  Rückkehr  in  den  ursprünglichen  Naturzustand  interpretiert  werden, 

sondern  „als  eine  innere  Umkehr  des  Menschen,  eine  Rückbesinnung  auf  sein 

eigentlich  gutes  Wesen.“75 Es  war  gerade  die  geforderte  Suche  nach  Kräften  des 

Herzens,  nach  dem  natürlichen  Empfinden,  die  vor  allem  in  Deutschland  auf 

fruchtbaren  Boden  gefallen  ist  und  die  ihren  Ausdruck  in  der  Bewegung  der 

Empfindsamkeit gefunden hat. Die empfindsame Flucht in die Einsamkeit und Natur 

können als Reaktion auf Rousseaus Anforderung verstanden werden. 

Während der Philosoph in seinem zweiten Diskurs als leidenschaftlicher Gesell-

schaftskritiker gegen die allmähliche Versklavung des Menschen durch die Zivilisation 

und dessen unnatürliche Ungleichheit in der bürgerlichen Gesellschaft plädiert76, postu-

liert er im fünften Buch Sophie seines Bildungsromans Émile ou De l´éducation (1762) 

die Ungleichheit der Geschlechter als ganz natürlich. Basierend auf den Erkenntnissen 

der zeitgenössischen Geschlechteranthropologie ist er überzeugt, dass „die Frau nur des 

Mannes wegen da sei.“77 Im Unterschied zu einem Knaben, der zur Unabhängigkeit und 

Selbstständigkeit erzogen werden muss, sollte deshalb ein Mädchen bereits im frühen 

Alter darauf ausgerichtet werden, ihren Mann zuerst mit List, Koketterie und Schönheit 

an sich zu binden können, um dann lebenslang seine Wünsche, Erwartungen und Be-

dürfnisse zu erfüllen. Als ein von Natur aus schwaches und passives Wesen muss  die 

werdende Frau von klein auf auch an Zwang gewöhnt werden. Sie wird nämlich „ihr 

ganzes Leben lang […] entweder einem Mann oder den Urteilen der Gesellschaft unter-

worfen  sein und sich niemals über diese Urteile hinwegsetzen dürfen.“78 Diese These 

Rousseaus  wurde in  der  zweiten Hälfte  des 18.  Jahrhundert  von den bedeutendsten 

deutschen  Philosophen  zur  sogenannten  Geschlechtscharaktertheorie  entwickelt,  die 

den Prozess der allmählich angefangenen Frauenemanzipation deutlich gebremst hat.79 

Das  damals  neue,  im  Émile vorgestellte  Konzept  der  sogenannten  ‚negativen 

Erziehung‘ wird in der Pädagogik der autoritativen  Methode gegenübergestellt.  Das 

Kind, das in Rousseaus Auffassung glücklich gemacht werden und „zum autonomen 

75 Borries 1992, S. 29.
76 Vgl. Ebd.
77 Blinn 1999, S. 81.
78 Rousseau, J.J. (1762): Émile. Zitiert nach: Schmid 1997, S. 25.
79 Siehe Kapitel 2.4.4 Weibliche Erziehungskonzepte und Anfänge der Emanzipation. S. 34.
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sich  selbst  genügenden  Subjekt“80 erzogen  werden  soll,  wird  gelassen,  seine 

Entdeckungen  selbst  zu  machen  und  Erfahrungen  zu  sammeln,  ohne  irgendwelche 

außersachliche  Lerngründe  wie  Zwang,  Ermahnungen,  Drohungen  oder  Strafen  zu 

benutzen. Nach den Entdeckungen des Autors entwickelt sich nämlich das Kind und 

lernt wirklich erst dann, „wenn es sich für einen Gegenstand interessiert, wenn es selbst 

etwas können oder herausfinden will, nicht, wenn es das tun soll.“81 In fünf Büchern, 

die den einzelnen Entwicklungsphasen des Menschen von der Geburt bis zur Heirat 

gewidmet sind, lässt der Autor den kleinen Émile abseits der Gesellschaft in ländlicher 

Abgeschlossenheit  aus  wirklichen  Situationen  lernen,  die  sich  scheinbar  von  selbst 

ergeben, aus dem Zusammensein von Erzieher und Zögling.  Ohne es zu merken, wird 

Émile durch  seinen  Erzieher  Jean-Jacques  ständig  beobachtet  und  gelenkt.  Darin 

besteht  die  Effektivität  dieser  Methode,  die  auf  die  Herausbildung  Bildung  einer 

unabhängigen  Persönlichkeit  zielt.  Eine  zeitgenössische  Neuerung  bringt  auch  die 

Erziehung  zur  Liebe,  die  im  vierten  Buch  thematisiert  wird.  Die  in  der  Zeit  der 

Geschlechterreife erwachenden Leidenschaften und Gefühle sind nicht mehr von außen 

bedroht,  sondern  von  innen.  Deshalb  kann  auch  die  für  die  natürliche  Erziehung 

notwendige  Isolation  des  Kindes  aufgegeben  werden.  Sexuelle  Wünsche  und 

Phantasien sollen im jungen Menschen nicht nur eingedämmt werden, sondern gerade 

durch  die  Erziehung  zur  Liebe  auch  produktiv  gemacht  werden.  Die  Liebesheirat 

bedeutet  die  intimste  und  vollkommenste  Form  der  Vergesellschaftlichung  des 

Einzelnen.82

Noch im Jahre der Veröffentlichung wurde der Roman ins Deutsche übersetzt, 

während er  in  den Niederlanden,  kurz nach der  Ausgabe in  Den Haag im Sommer 

1762, genauso wie in Frankreich und in der Schweiz verboten wurde.  Der Skandal 

wurde durch das Plädoyer des Autors für natürliche Religion im  Glaubensbekenntnis  

des  savoyischen Vikars im vierten  Buch des  Émile verursacht.  Rousseau wurde als 

gefährlicher  Denker  bezeichnet  und seine  Bücher  öffentlich  verbrannt.  Obwohl  das 

Buch  mehr  als  hundert  Jahre  lang  bis  1877  auf  eine  niederländische  Übersetzung 

warten musste, war der Text in der Republik doch bekannt. Dank den französischen 

Schulen,  die  bereits  vom 17.  Jahrhundert  an verbreitet  waren,  konnten viele  in den 

bekannten Verlagen in Amsterdam und Den Haag herausgegebene Bücher im Original 

80 Schmid 1997, S. 24.
81 Ebd.
82 Vgl. Ebd. S. 24–25.

33



gelesen  werden.83 Der  widersprüchliche  Text  hat  allerdings  kein  großes  Echo 

hervorgerufen, im Unterschied zu Deutschland. Da wurde die Rezeption von  Émile zu 

einem  Phänomen  besonderer  Intensität,  wobei  es  sich  eher  um  den  ‚deutschen 

Rousseau‘ handelt als um den authentischen Text. Die deutschen Philanthropen ließen 

sich von ihm inspirieren: Als ein Bestandteil ihres Standardwerkes Allgemeine Revision 

des gesamten Erziehungswesens veröffentlichten sie am Ende der achtziger Jahre eine 

neue  vollständige  Übersetzung  des  Émile,  erweitert  durch  intensive  Kritiken  und 

Kommentare.  Die  Ideen  des  Meisters  mussten  nämlich  pragmatisch,  politisch  und 

pädagogisch  revidiert  und  entschärft  werden,  um  im  deutschen  Schulsystem 

angemessen benutzt werden zu können.84

Rousseau fand mit seinen Ideen in Deutschland, wo das reine Verstandesdenken 

in Frage gestellt  wurde und wo man an der Überzeugung des Rationalismus immer 

wieder  zweifelte,  viel  mehr  Anhänger  als  in  Frankreich,  England  oder  in  den 

Niederlanden. Kant nannte ihn den ‚Newton der sittlichen Welt‘, für Herder war er ein 

‚Heiliger und Prophet‘.85

2.4.4 Weibliche Erziehungskonzepte und Anfänge der Frauenemanzipation

Wie bereits im Kapitel 2.4.2 angedeutet wurde, lieferten soziokulturelle Umformungen 

der Zeit wichtige Impulse zu Veränderungen sowohl im privaten als auch im geselligen 

Leben. In deren Rahmen brachte die Aufklärung den Frauen einige ‚Freiheiten‘, wie 

Entstehung  der  Freizeit  zum  Lesen  und  Briefeschreiben,  zu  Theaterbesuchen  oder 

Geselligkeiten  im Freudeskreis,  genauso wie  eine  bestimmte  Lockerung  von engen 

Moralbegriffen,  natürlich differenziert  nach der Abstammung,  in den meisten Fällen 

nur auf höhere Schichten der Gesellschaft  beschränkt.  Vom postulierten Prinzip der 

Egalität blieben die Frauen jedoch weiter ausgeschlossen. Ihre Position wurde nur im 

Rahmen des Haushalts- und Familienrechtes diskutiert, während die Institution der Ehe 

unberührt  gelassen  wurde.86 Im Gegenteil:  Im Zusammenhang  mit  dem neuen,  den 

Anforderungen  der  Zeit  entsprechenden  und  durch  die  wirkungsvolle  Theorie 

83 Vgl. Bakker/Noordman/ Wingerden 2010, S. 539.
84 Vgl. Tenoroth, Hans-Elmar (2005): Rousseaus „Emile“ - oder der Beginn moderner Erziehungs-

reflexion. In: Themenportal Europäische Geschichte. 
URL:<http://www.europa.clio-online.de/Portals/_Europa/documents/fska/E_2005_FS2-01.pdf> 
(6.3.2014)

85 Vgl. Krüger 1972, S. 40.
86 Vgl.  Schumann,  Sabine  (1980):  Das  ‚Lesende  Frauenzimmer:‘  Frauenzeitschriften  im  18. 

Jahrhundert.  In:  Becker-Cantarino,  Barbara  (Hrsg.)  (1980):  Die  Frau  von  der  Reformation  zur  
Romantik. Die Situation der Frau vor dem Hintergrund der Literatur- und Sozialgeschichte. Bonn. 
S. 138–139.
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Rousseaus  unterstützten  Konzept  der  ‚dreifachen  Bestimmung‘  der  Frau  als  Gattin, 

Mutter  und Hausfrau87 wurde die  Bedeutung der  Eheschließung im Leben der  Frau 

noch  gestärkt,  wobei  sie  jedoch  ins  Haus  verwiesen  blieb.  Auf  ihr  Recht  auf 

Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung musste die Frau noch lange warten. Diese 

gewollte,  vom Mann abhängige und ihm untergeordnete  Position der Frau spiegelte 

sich auch in den zeitgenössischen Bildungs- und Erziehungskonzepten wider. Mädchen 

sollten vor allem auf ihre dreifache Rolle vorbereitet werden. Eine Erziehung zur Liebe 

als caritas (als dienende Liebe) und praktische Anweisungen zur Erziehung der Kinder 

und  zum Haushaltsführen  bildeten  deshalb  den  Grundstein  der  Mädchenpädagogik. 

Obwohl  sich bereits einige deutsche Frühaufklärer, wie Thomasius, Paullini, Lehms 

oder später Gottsched und seine Frau Luise für eine Anhebung der weiblichen Bildung 

einsetzten88 und für die Ausbildung der Frauen auf dem literarischen und sprachlichen 

Gebiet  plädierten,  bestanden  auch  sie  auf  einer  deutlichen  Unterscheidung  der 

weiblichen  und  männlichen  Gelehrsamkeit.  Die  Lateinschulen  und  Universitäten 

blieben weiter nur für Jungen zugänglich und eine umfangreichere Erziehung damit nur 

ein Traum der sich nach Bildung sehnenden Mädchen und Frauen. Das Recht auf eine 

allgemeine  Bildung,  die  später  in  die  allgemeine  Schulpflicht  umgewandelt  wurde, 

bedeutete für Mädchen nicht mehr, als die Beherrschung der elementaren Fähigkeiten 

im Rechnen,  Schreiben und Lesen.  Die darüber  hinausgehenden Kenntnisse blieben 

eher dem Zufall überlassen.89 Mädchen aus höheren Kreisen wurden zu Hause erzogen, 

entweder  durch  den  Vater  oder  einen  Hauslehrer  und  lernten  manchmal  auch 

Fremdsprachen  und Grundlagen  der  Naturwissenschaften,  Geschichte  und Literatur. 

Ihre Erziehung war aber in diesen Fächern,  bis  auf ganz wenige Ausnahmen,  nicht 

systematisch. Selbstverständlich war dabei eine klassische Ausbildung in den typisch 

‚weiblichen‘  Bereichen  wie  Zeichnen,  Klavier  spielen,   Gesang,  Tanz  und  Musik, 

Nähen,  Stricken  und  Kochen.  Vor  allem  die  letztgenannten  gehörten  zu  den 

unentbehrlichen Fertigkeiten einer Frau.

Doch wird am Anfang des 18. Jahrhunderts unter dem Einfluss der allseitigen 

Umwandlungen das Bild der Frau neu bestimmt.  Sabine Schumann beschreibt diese 

Änderung sowie deren Rezeption in der Gesellschaft wie folgt:

87 Vgl.  Tebben,  Karin  (1998):  Soziokulturelle  Bedingungen  weiblicher  Schriftkultur  im  18.  und 
19. Jahrhundent.  Zur  Einleitung. In:  Tebben,  Karin  (Hrsg.)  (1998):  Beruf:  Schriftstellerin.  
Schreibende Frauen im 18. und 19. Jahrhundert. Göttingen. S. 14.

88 Vgl. Blinn 1999, S. 81.
89 Vgl. Tebben 1998, S. 15.

35



Die  “andere  Frau“  sollte  belesen  sein,  die  Früchte  der  nützlichen  und  schönen 

Wissenschaften genießen, die schönen Künste sollte ihr nicht fremd sein, sie sollte dem 

Manne  durch  ihr  anmutiges  Wesen  und  ihre  gebildete  Art  seine  Sorgenfalten  – 

hervorgerufen  durch  die  täglichen  Geschäfte  –  von  der  Stirn  wischen.  “Weibliche 

Gelehrsamkeit,“ ein oft gehörtes Schlagwort dieser Zeit, konzedierte den Frauen somit nur 

Fortschritt  von  der  reinen  Haushälterin  zur  gebildeten  Hausfrau,  ohne  daß  dabei  die 

Sphäre des Hauses überschritten würde. Die wirklich gelehrte Frau – als Partnerin in der 

männlichen Gesellschaft  - war für die Zeitgenossen weiterhin eine höchst belustigende 

Vorstellung.90

Der  Wert  einer  Frau  wurde  nämlich  nach  wie  vor  nicht  an  ihrer  Gelehrsamkeit 

gemessen,  sondern an anderen Tugenden,  unter  denen Frömmigkeit  und Keuschheit 

weitgehend  zu  den  wichtigsten  zählten.91 In  der  sogenannten  Geschlechts-

charaktertheorie,  die  durch  die  wichtigsten  deutschen  Philosophen  wie  Kant,  später 

auch Humboldt und Fichte als Präzisierung des Postulats von Rousseau ausgearbeitet 

wurde,  wurde  das  Männliche  dem  Weiblichen  „als  Dichotomie  von  Draußen  und 

Drinnen, von Ratio und Gefühl, von Aktivität und Passivität, von Geist und Stoff, von 

Wille und Natur“92 gegenübergestellt. Während der Mann als Vernunftwesen definiert 

wurde, wurde die Frau für ein Geschlechtswesen gehalten. In diesem Kontext wirkte 

die  am  Anfang  des  Jahrhunderts  positiv  empfundene  Vorstellung  des  ‚gelehrten 

Frauenzimmers‘ eher als ein Schimpfwort. Favorisiert wurde in der Gesellschaft eine 

‚weibliche‘  Frau,  die  über  ‚typisch  weibliche‘  Eigenschaften  wie  Häuslichkeit, 

Passivität,  Emotionalität,  Schamhaftigkeit,  Hingebungsfähigkeit  und  Religiosität 

verfügte.93 Einer  der  führenden  Vertreter  des  deutschen  Philanthropismus  des 

ausgehenden  18.  Jahrhunderts  Johann  Heinrich  Campe  beeinflusste  durch  die 

Empfehlungen  in  seinem  Väterlichen  Rath  für  meine  Tochter  (1788)  die  weiteren 

weiblichen Erziehungskonzepte. In seiner Auffassung brauchten Mädchen nämlich nur 

solche Kenntnisse zu erwerben, die für den häuslichen Gebrauch notwendig seien. Eine 

ästhetische Erziehung und das Erlernen von Sprachen lehnte er entschieden ab.  Im 

Einklang  mit  der  oben  erwähnten  dreifachen  Bestimmung  hat  er  den  Frauen  ein 

„Entsagungsprogramm, das ein hohes Maß an Affektkontrolle bzw. Selbstverleugnung 

verlangt“94 vorgeschlagen. Es gab zu dieser Zeit jedoch schon genug „bildungshungrige 

und  schreibfreudige  Frauen,  die  sich  fortan  aufgefordert  sahen,  Angriffe  auf  ihre 

90 Schumann 1980, S. 140.
91 Vgl. Tebben 1998, S. 15.
92 Blinn 1999, S. 82.
93 Vgl. Tebben 1998, S. 18.
94 Campe,  J.  H.  (1788): Väterlicher  Rath  für  meine  Tochter.  Ein  Gegenstück  zum Theophron,  der  

erwachsenen weiblichen Jugend gewidmet. Zitiert nach: Blinn 1999, S. 81.
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Geschlechtsidentität mit überzeugenden Argumenten abzuwehren.“95 Ihre Bemühungen 

können für Anfänge der Frauenemanzipation gehalten werden. 

          In den Niederlanden existierte bereits vom 17. Jahrhundert neben der lateinischen 

auch die  ‚französische  Schule‘,  zu  der  Mädchen aus  bürgerlichen  Familien  Zugang 

hatten. Die Türen der Universitäten blieben jedoch auch hier den Frauen noch lange 

verschlossen, bis 1871 Aletta Jacobs zur Universität Groningen zugelassen wurde.96

2.4.5 Die Moralischen Wochenschriften und ihre Rolle in der Frauenbildung 

In  seinen  Vorlesungen  über  Moral,  die  der  Moralphilosoph  und  einer  der  damals 

meistgelesenen deutschen Dichter Christian Fürchtegott Gellert ab 1744 bis zu seinem 

Tode im Jahre 1769 an der Leipziger Universität regelmäßig vortrug, sprach er auch 

über die Pflichten der Erziehung und der damit verbundenen Bildung. ‚Bilden‘ sollten 

sich nämlich nach seiner Meinung auch diejenigen, „die bislang kaum oder gar nicht in 

den Genuss guter Erziehung gekommen waren, wie zum Beispiel Mädchen und Frauen 

oder die Kinder der ärmsten Bauern.“97 Den durch Gellert geprägten Bildungsbegriff 

fasste in seinem Essay: Was ist gute Bildung? Jürgen Overhoff zusammen:

Gute Bildung bestand […] in einer möglichst umfassenden Welt- und Menschenkenntnis 

sowie im Beherrschen jener Umgangs- und Verhaltensformen, die es einem ermöglichten,  

in der Welt „sich und Andern zum Glücke zu leben“. Die Erschließung der Welt vollzog 

sich nun, so Gellert  weiter,  wesentlich mittels eines versierten Sprachgebrauchs,  durch 

intensive Lektüre von Büchern und Zeitungen, durch das Verfassen eigener Schriften und 

Briefe,  […].  Gutes  und redliches  Verhalten wiederum wurde in der  Hauptsache  durch 

Moralerziehung und durch den Umgang mit freundlichen, höflichen und aufmerksamen 

Menschen  eingeübt.  Insofern  führte  der  Weg  […],  zum  Kern  guter  Bildung  also, 

wesentlich über Sprache und Moral. 98

Bei  der  ‚Bildung‘  der  Frau,  die  zu  einem  neuen  Schlagwort  wurde,  haben  die 

Moralischen Wochenschriften – neben dem Theater - eine wichtige Rolle gespielt. Sie 

sind der Anforderung an die Selbstbildung der Frau entgegengekommen. Einige von 

ihnen waren sogar direkt an das Frauenpublikum gerichtet. Es handelte sich dabei um 

meist wöchentlich erscheinende Periodika mit etwa acht Seiten Umfang, die nach dem 

Vorbild  der  englischen  Wochenschriften  The  Tatler  (1709–11)  und  The  Spectator  

(1711–12) der Autoren Richard Steele und Joseph Addison ausgegeben wurden. Der 

immer  anonym  agierende  Autor  „schlüpfte  in  die  Rolle  eines  abgeklärten  Herrn 

95  Tebben 1998, S. 17.
96  Vgl. http://www.entoen.nu/alettajacobs/po (16.3.2014)
97  Overhoff 2012, S. 3.
98  Ebd.
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mittleren Alters, der seiner Leserschaft mit unfehlbarem Urteil und treffsicherer Ironie 

den  Spiegel  vorhielt.“99 Bedeutende  Schriftsteller  der  Zeit  gehörten  zu  den 

Herausgebern und Beiträgern dieser Blätter, die in Deutschland vor allem in Hamburg 

und Leipzig veröffentlicht wurden. 

Fast  gleichzeitig  mit  dem  englischen  The  Spectator wurde  auch  das  auf 

Französisch verfasste Wochenblatt  Le Misantrope (1711–12) durch Justus van Effen 

herausgebracht, der das Gesicht des Genres in den Niederlanden deutlich geprägt hat. 

In den Mittelpunkt seiner Erörterung hat van Effen ein neues, für die niederländischen 

Verhältnisse zugeschnittenes, auf der Kardinaltugend der Soziabilität beruhendes Ideal 

moralischer  Bürgerlichkeit  gestellt,  mit  deren  Rückprojektion  auf  die  ruhmreiche 

nationale  Vergangenheit  des  16.  und  17.  Jahrhunderts.  Zugleich  hat  er  gegen  die 

Nachahmung der verweichlichten französischen Sitten plädiert.100 

Sensibilität war eine der Kerntugenden der neuen Soziabilität. Tränen und Zärtlichkeiten 

waren als sichtbarer Ausdruck erwünscht. Gefühle, Triebe und Leidenschaften mussten 

jedoch  vom  Verstand  beherrscht  werden;  Exzesse  in  jedwede  Richtung  waren  zu 

vermeiden. Der Geizhals wurde ebenso getadelt wie der Verschwender. Die Kokette und 

der Salonlöwe, der Blaustrumpf und die Bigotte, sie alle macht der ‚Herr Spectator‘ zum 

Gegenstand satirischer Charakterporträts.101

Zwischen 1731 und 1735 erschienen die von van Effen auf Niederländisch verfasste 

Wochenschriften  unter dem Titel De Hollandsche Spectator. Von dem internationalen 

Charakter dieses Genres zeugt eine deutsche Bearbeitung van Effens Wochenschriften 

aus  dem  Jahre  1754.  Genauso  erschien  zwei  Jahre  später  die  niederländische 

Übersetzung der erfolgreichen Wochenschrift  Die vernünftigen Tadlerinnen (1725/26) 

unter dem Titel De Verstandige Snapsters.102 Deren Autor Johann Christoph Gottsched 

war  der  Erste,  „der  sich  der  Maske  einer  weiblichen  Herausgeberschaft  bediente, 

genauer  gesagt  eines  ‚Triumfeminats‘,  […].  Iris,  Phyllis  und Calliste  sind  also  die 

fiktiven Herausgeberinnen der Zeitschrift, die als strenge Sittenrichterinnen, erfahrene 

Bildungsexpertinnen  und  allgemeine  Ratgeberinnen  auftreten.“103 Als  kompetente 

aufgeklärte Frauen beantworteten sie auch Fragen der ratsuchenden Männer, die sich 

als  fiktive  Leser  an  die  ‚Tadlerinnen‘  wandten.   Dieses  Spiel  mit  den 

99  Leueker 2006, S. 128.
100 Vgl. Ebd. S. 128–129.
101 Ebd. S. 129–130.
102 Vgl. Ebd. S. 128–129.
103 Brandes, Helga (2005): Die Zeitschrift im 18. Jahrhundert und die Diskurse der Geschlechter. In: 

Das  achtzehnte  Jahrhundert.  Zeitschrift  der  Deutschen  Gesellschaft  für  die  Erforschung  des  
achtzehnten Jahrhunderts. Gattung und Geschlecht.  Zusammengestellt von Anne Fleig und Helga 
Meise. Jahrgang 29. Heft 2.Wolfenbüttel . S. 182.
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Geschlechterrollen bot dem lesenden Frauenzimmer die Möglichkeit an, sich mit den 

erteilten Ratschlägen zu identifizieren, brachte darüber hinaus auch neue Impulse für 

den  zeitgenössischen  Geschlechterdiskurs.104 Ihre  Blütezeit  erlebten  die  Moralischen 

Wochenschriften  in  Deutschland genauso wie in  den Niederlanden  in den dreißiger 

Jahren  des  18. Jahrhunderts.  Obwohl  Frauen  zu  dieser  Zeit  „an  der  Entfaltung  der 

periodischen Presse aktiv noch nicht beteiligt waren“105, wurden diese Zeitschriften zu 

„einer Art Propädeutikum“106 für sie,  die ihnen den späteren Weg in die literarisch-

publizistische Öffentlichkeit ebneten. Ein zweiter, vor allem quantitative Aufschwung 

der Moralischen Wochenschriften kam dann in den siebziger Jahren, getragen durch 

modifizierte Konzepte der Spätaufklärung. 

104 Vgl. Ebd.
105 Ebd. S. 181.
106 Ebd.
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3. Briefkultur, literarische Interessen der Zeit und die Entwicklung  
des ‚neuen‘ Briefromans zur herrschenden erzählerischen Gattung 
des  18. Jahrhunderts

3.1 Der Brief als Kommunikationsmedium der Zeit 

Der Brief107, „die schriftliche Nachricht an einen anwesenden Empfänger als Ersatz des 

mündlichen Verkehrs“108 zählt zu den ältesten Kulturdenkmälern, dessen Anfänge mit 

dem Gebrauch der Schrift  gleich zu setzen sind.  Ab Mitte des 17. Jahrhunderts  an 

entwickelte  er  sich  allmählich  in  einzelnen  Ländern  Europas  zu  einem  wichtigen 

Kommunikationsmedium der schreib- und lese-fähigen Schichten der Gesellschaft, das 

gemeinsam mit dem Freundeskult zum Phänomen des 18. Jahrhunderts wurde. Zwei 

Voraussetzungen haben die Entwicklung der Briefkultur und ihre Blüte bedingt:  Die 

allgemeine  Alphabetisierung  großer  Bevölkerungsschichten,  die  zu  dieser  Zeit 

vollzogen  wurde,109 und  Verbesserung  des  Postwesens,  die  es  ermöglichte,  obwohl 

damals zu einem hohen Preis, Briefe regelmäßig abzuschicken und zu bekommen, ohne 

einen privaten Boten wie früher benutzen zu müssen.110 Die Entstehung der wirklichen 

Briefleidenschaft  ist  auch  den  in  den  vergangenen  Kapiteln  beschriebenen 

Veränderungen im Bereich des privaten Lebens zu verdanken. Einerseits wurden die 

Briefe zwischen den Menschen ausgetauscht, die sich persönlich kannten, die aber im 

Schreib- und Lesemoment aus verschiedenen Gründen räumlich getrennt waren, was 

eine  direkte  mündliche  Kommunikation  unmöglich  machte.  Es  waren  entweder 

Familienangehörige  – sie  mussten  den  Brief  meistens  wegen der  Abwesenheit  des 

Mannes  in  seinem  Haus  benutzen,  um  ihn  über  das  tägliche  Geschehen  oder  im 

Gegenteil über die Neuigkeiten in der Familie informieren zu können – oder Freunde, 

bzw. Freundinnen. Anderseits standen aber zu dieser Zeit in einem regen Briefwechsel 

oft  auch  die  Brieffreunde,  die  sich  meistens  wegen  dem  sehr  teuren  Reisen  nicht 

persönlich kennenlernten. Befreundet waren sie durch ein gemeinsames Thema, an dem 

sie besonders interessiert waren oder durch eine, den beiden Brieffreunden nahe Person. 

So begann zum Beispiel  Sophie von La Roche nach ihrer Entlobung von Christoph 

Martin Wieland und Vermählung mit dem kurtrierischen Kanzler Frank La Roche einen 

107 Das deutsche Wort stammt aus dem Lateinischen breve scriptum, was ‚kurzes Schriftstück‘ bedeutet. 
108 Wilpert 2001: Das Stichwort Brief. S. 101.
109 Vgl.  Reinlein, Tanja (2003):  Der Brief als Medium der Empfindsamkeit. Erschriebene Identitäten  

und  Inszenierungspotentiale. Würzburg. S. 9.
110 Vgl.  Becker-Cantarino,  Barbara  (1999):  Leben  als  Text  –  Briefe  als  Ausdrucks-  und 

Verständigungsmittel   in  der  Briefkultur  und  Literatur  des  18.  Jahrhunderts.  In:  Gnüg  H., 
Möhrmann R. (Hrsg.) (1999): Frauen Literatur Geschichte. Schreibende Frauen vom Mittelalter bis  
zur Gegenwart. Stuttgart. S. 131.
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Briefwechsel  mit  Wielands  neuer  Verlobten  Julie  Bondeli  in  Zürich,  ohne  sie  je 

persönlich treffen zu können.111 Die Briefe ersetzten, vor allem für Frauen, die vielfach 

fehlenden  direkten  Kontaktmöglichkeiten.  „Auch  die  Frauen  des  gehobenen 

Bürgertums und des Landesadels waren auf ihren familialen Lebenskreis beschränkt. 

Sie  konnten ihr  Stadthaus  oder Landgut  nur in  standesgemäßer  Begleitung und mit 

einem  Anlaß  verlassen.“112 Ein  langjähriger  Briefwechsel  konnte  sogar  zur 

Eheschließung führen, wie es zum Beispiel bei Johann Christoph Gottsched und seiner 

späteren Frau Luise Adelunge der Fall war.113 So eine Beziehung zwischen Frauen und 

Männern konnte dabei typische Züge einer ‚Mentorenfreundschaft‘ tragen, „in welcher 

der männliche Partner auf Grund seines Bildungsvorsprungs und der sozialen Stellung 

dominiert,  wobei  auf  beiden  Seiten  die  erotische  Komponente  offen  oder  latent 

vorhanden  sein  kann.“114 Den  entscheidenden  Teil  aller  Korrespondenz  machte  zu 

dieser Zeit jedoch der rein männliche Briefwechsel aus, der sich neben den alltäglichen 

Geschäftsfragen auch mit politischen, philosophischen, religiösen, wissenschaftlichen 

oder  ästhetischen  Themen  befasste.  Der  Stil  dieser  Briefe,  die  sich  die  gebildeten 

Männer, unter ihnen  viele bedeutende Denker und Dichter austauschten, wurde durch 

die  festen  Regeln  der  bereits  vom  Mittelalter  zusammengestellten  Briefsteller 

beeinflusst,  von denen er  sich  nur  langsam befreite.  Auch die  deutschen ‚galanten‘ 

Theoretiker  der  Brieflehre,  die  sich  auf  französische  Muster  stützen,  betonten  vom 

Anfang des 18. Jahrhunderts an die Forderung nach ‚Natürlichkeit‘.115 Solche ‚Briefe an 

Freunde‘  wurden  jedoch  von  den  offiziellen  Schreiben  an  adlige  Dienstherrn  und 

Vorgesetzte scharf getrennt. Diese mussten nach wie vor in einem festen Kanzleistil die 

Normen des  Zeremoniells  erfüllen.116 Eine  allgemeine  Abkehr von alten  normierten 

Regelpoetiken,  die  die  emanzipatorischen  Bestrebungen  der  Aufklärung  auf  dem 

Gebiet der Literatur  prägt, spiegelte  sich auch in den ‚Anweisungen zur Verfassung 

eines guten Briefes‘ wider. Im Jahre 1751 wurden solche Ratgeber gleichzeitig durch 

drei Autoren publiziert: Johann Wilhelm Schaubert, Johann Christoph Stockhausen und 

Christian  Fürchtegott  Gellert.  „Allen  dreien  ist  gemeinsam,  daß  sie  das  Ideal  der 

111 Vgl. Ebd.
112 Ebd.
113 Vgl. Ebd.
114 Adam, Wolfgang  (2004): Freundschaft und Geselligkeit im 18. Jahrhundert. In: 

Goethezeitportal. URL: <http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/epoche/adam_freundschaft.pdf> 
(8.3.2014), S. 8.

115 Vgl. Reinlein 2003, S. 62–69.
116 Vgl. Adam 2004, S. 16.
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‚schönen Natürlichkeit‘  und der  ‚Lebhaftigkeit‘  propagieren.“117 Ihre ‚Anweisungen‘ 

zeugen eindeutig von der wachsenden Bedeutung dieses Kommunikationsmedium im 

„klassischen Jahrhundert des Briefes“.118   

3.1.1 Der Freundschaftsbrief und der Kult der Freundschaft und Geselligkeit

In den Freundschaftsbriefen, die die Briefkultur des ausgehenden 17. und vor allem des 

18.  Jahrhunderts  prägen,  kommt  der  zeitgenössische  Kult  der  Freundschaft  und 

Geselligkeit  zum  Ausdruck.  Ihre  Auffassung  wurde  bereits  damals  nicht  nur  in 

Traktaten, Briefen und Erzählungen heftig diskutiert, sondern auch auf den Seiten der 

beliebten  moralischen  Wochenschriften.  Das  deutsche  Wort  ‚Geselligkeit‘  im Sinne 

von „ungezwungenem, nicht zweckorientiertem Zusammensein von Menschen, die sich 

gerne zu Amusement und Unterhaltung treffen und einem gemeinsamen Wertehorizont 

verpflichtet  sind“119 ersetzte  erst  ab  den  zwanziger  Jahren  des  18. Jahrhunderts 

allmählich die früher benutzten fremden Termini wie otium, divertissement oder auch 

‚Soziabilität‘. Das Phänomen der Freundschaft, das mit dieser Geselligkeit untrennbar 

verbunden ist, dessen Wurzeln aber bis auf die Antike zurückgehen, hat mit der Zeit 

verschiedene  Phasen  durchlaufen.120 Die  entscheidende  Rolle  im  neuzeitlichen 

Freundschaftsdiskurs spielte die von Aristoteles formulierte „Definition vom Freund als 

zweitem  Ich“121 und  Ciceros  Definition  der  Freundschaft  „als  vollkommene 

Übereinstimmung der Absichten, Interessen und Meinungen“122, deren Fundierung auf 

der  Basis  der  Tugend,  genauso  wie  die  von  Cicero  postulierte  Wahrhaftigkeit.  Im 

Rahmen  der  höfischen  Freundschaftskonventionen  entwickelte  sich  jedoch  im 

17. Jahrhundert  das  Konzept  der  ‚Zweckfreundschaft‘,  das  den  Nützlichkeitsaspekt 

betonte. Erst um 1700 stellte Christian Thomasius  in der  Einleitung zur Sittenlehre  

seine  Auffassung  „der  wahren  und  vernünfftigen  Freundschafft“123 dar,  deren 

Grundlage nicht das zweckorientierte Kalkül sei, sondern die tugendhafte Liebe. Der 

damalige Diskurs wurde in Zedlers  Universallexikon  (1731–1754) zusammengefasst: 

Die  Freundschaft  wird  hier  nicht  als  privates,  sondern  viel  mehr  als  ein  öffentlich 

gesellschaftliches Phänomen vorgestellt,  mit  dem deutlichen Aspekt der Reziprozität 

117 Reinlein 2003, S. 69.
118 Becker-Cantarino 1999, S.130.
119 Adam 2004, S. 2.
120 Vgl. Ebd. 
121 Becker-Cantarino, Barbara (2012): ‚A Letter to a Friend‘. Freundschaft und Briefroman in England. 

In: Poetik des Briefromans. Wissens- und mediengeschichtliche Studien. Herausgegeben von Gideon 
Stiening und Robert Vellustig. Berlin/Boston, S. 23.

122 Adam verweist auf Cicero: Laelius de amicitia. Zitiert nach Adam 2004, S. 5.
123 Adam verweist auf Thomasius, Christian: Einleitung zur Sittenlehre. Zitiert nach Adam 2004, S. 7.
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und der Nützlichkeit.124 Dementsprechend kann man unter dem Stichwort ‚Geselligkeit‘ 

im gleichen Lexikon lesen:  „Geselligkeit  ist  eine Pflicht  mit  andern Menschen eine 

friedliche  und  dienstfertige  Gesellschafft  zu  unterhalten,  damit  alle  durch  alle  ihre 

Glückseligkeit erlangen mögen.“125 

Es ist sehr problematisch, eine Definition der Freundschaft zu finden, die alle 

Aspekte  dieses  Phänomens  erfassen  würde.  Auch  die  Autoren  der  moralischen 

Wochenschrift  Der Tugendfreund  waren sich  dieser  Schwierigkeit  bewusst,  als  sie 

geschrieben haben: „Die Freundschaft  gehört mit  zu den Dingen, welche sich beßer 

empfinden  als  beschreiben  lassen.“126 Wolfgang  Adam  bietet  in  seinem  Essay 

Freundschaft und Geselligkeit im 18. Jahrhundert  „als Minimalkonsens“ die folgende 

Beschreibung: 

Mit Freundschaft wird eine von Sympathie getragene, juristisch undefinierte Beziehung 

zweier  nicht  verwandter  männlicher  /  weiblicher  Privatpersonen  bezeichnet,  die  auf 

freiwilliger Basis beruht. Freundschaft, bewährt sich im Handeln, ihre Fortdauer ist auf 

„permanente kommunikative Akte“127 angewiesen.128

Um  das  Gefühl  der  Nähe  und  Sympathie  auszudrücken,  wurden  im  „geselligen 

Jahrhundert“129 verschiedene  Ausdrücke  benutzt,  darunter  ‚edle  Empfindung‘, 

‚Vertrauen‘, ‚Zärtlichkeit‘, ‚moralische Zärtlichkeit‘, sogar ‚zärtliche Liebe‘. Vor allem 

in einer Freundesbeziehung zwischen nicht verwandten Männern und Frauen konnte 

sich  aus  einer  tugendhaften  Freundschaft  ganz  und gar  Liebe  entwickeln,130 wie  es 

schon  im  vorigen  Kapitel  angedeutet  wurde.  Doch  sprechen  aber  diese  zwei 

Phänomene „unterschiedliche zwischenmenschliche Beziehungen und  Gefühle“131 an.

In einer dem Thema  Freundschaft und Geselligkeit gewidmeten Nummer der 

moralischen Wochenschrift  Der Gesellige,  die zwei Freunde - der Theologe Samuel 

Gotthold  Lange  und  der  Philosoph  und  Kunsttheoretiker  Georg  Friedrich  Meier  – 

124 Vgl. Adam 2004, S. 6-7. 
125 Becker-Cantarino  verweist  auf  Artikel  ‚Geselligkeit‘.  In:  Johann  Heinrich  Zedleers  Grosses 

vollständiges  Universallexikon  aller  Wissenschaften  und  Künste.  Bd.  10.  Zitiert  nach  Becker-
Cantarino 2012, S. 24.

126  Adam verweist auf die Wochenschrift Der Tugendfreund. Zitiert nach Adam 2004, S. 4.
127 Adam  verweist  auf:  Nötzing-Linden,  Ursula  (1994):  Freundschaft.  Zur  Thematisierung  einer  

vernachlässigten soziologischen  Kategorie. Opladen, S. 115.
128 Adam 2004, S. 4.
129  Ebd. S.2.
130  Vgl. Ebd.
131 Adam verweist auf: Becker-Cantarino, Barbara (1991):  Zur Theorie der literarischen Freundschaft 

im 18. Jahrhundert am Beispiel der Sophie la Roche. In: Frauenfreundschaft – Männerfreundschaft.  
S. 57.
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gemeinsam publizierten, schilderten sie das Verhältnis der beiden Phänomene im Jahre 

1748 wie folgt:

[…] keine Empfindungen so zärtlich, so natürlich, so angenehm und erhaben sind, als die 

Empfindungen  der  Freundschaft.  Diese  verknüpfen  daher  mit  gutem  Grund  die 

Geselligkeit mit der Freundschaft. Denn diese ist es allein, welche die Geselligkeit ordnet,  

lenket, dauerhaft verknüpfet, und in weislichen Schranken erhält.132

Das  Konzept  der  Geselligkeit  spiegelte  sich  nicht  nur  in  der  Gründung  neuer 

wissenschaftlicher  und literarischer  Gesellschaften  oder  literarischer  ‚Salons‘  wider, 

sondern  auch auf  dem Gebiet  der  literarischen  Produktion  als  Ideal  des  ‚geselligen 

Schreibens‘, das Adam folgenderweise beschreibt:

Man  publiziert  gemeinschaftlich,  ja  man  produziert  sogar  Texte  –  Übersetzungen, 

Gedichte und Magazinbeiträge – in freundschaftlicher Zusammenarbeit. Der  Gedanken-

austausch zwischen Freunden während des Schreibaktes ersetzt die frostige Korrektur des 

Kunstrichters.133 

Es wird deutlich, dass die Begriffe ‚Freundschaft‘ und ‚Geselligkeit‘ im Laufe der Zeit 

sehr  ähnliche  Vorstellungen  hervorgerufen  haben.  Falls  zwischen  ihnen  überhaupt 

unterschieden wurde, dann in dem Sinne dass „Freundschaft als die höchste Steigerung 

und vollkommenste Ausprägung der aufgeklärten Geselligkeit betrachtet wurde.“134 

Der Brief ist nun in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts viel mehr als nur 

eine schriftliche Nachricht für dessen Empfänger. In ihm findet der gepflegte Kult der 

Freundschaft seine Ausprägung. Mit einer tiefgehenden Emotionalisierung sind Briefe 

nicht nur ein Spiegel der Seele dessen Verfassers, wie sie bereits in der humanistischen 

Epistolographie  verstanden  wurden,135 sondern  sie  werden  im  Zeitalter  der 

Empfindsamkeit auch zu „Behältern für die ‚Ergießungen des Herzens‘.“136 Als eine, 

schon seit  der Antike beliebte  literarische Gattung,  entwickelte  sich der Brief „vom 

individuellen Ausdrucksmittel zum stilisierten und rezitierbaren Mitteilungsmedium in 

halböffentlichen  Lesezirkeln.“137 Der  halb-offizielle  Raum  zwischen  Privatheit  und 

Öffentlichkeit ist typisch für die bürgerliche Geselligkeit: Auszüge, schöne Stellen aus 

Briefen,  wurden  im  Kreis  der  Freunde  oder  der  Freundinnen  vorgelesen,  oft  beim 

Teetrinken. Einerseits partizipierten die Zuhörer „an der Aura“138 der Persönlichkeit des 

132 Adam verweist auf Lange und Meier: Freundschaft und Geselligkeit. Zitiert nach: Adam 2004, S. 2.
133 Adam 2004, S. 13.
134 Ebd.
135 Vgl. Ebd. S. 16.
136 Tebben verweist auf Habermas, Jürgen (1968): Strukturwandel und Öffentlichkeit: Untersuchungen 

zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Zitiert nach: Tebben 1998, S. 18. 
137 Tebben 1998, S. 19.
138 Adam 2004, S. 14.
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Briefempfängers,  anderseits  stärkte  die  gemeinsame  Erfahrung  „das  Gefühl  der 

Zugehörigkeit  zu  einem  erlesenen  Zirkel.“139 Teile  der  Briefe  wurden  auch  oft 

abgeschrieben  und  als  Teil  eines  neuen  Briefes  an  andere  Freunde  oder 

Familienangehörige weitergeschickt. Der individuelle, spontane Stil deren Verfassers, 

der  immer  mehr  auch  durch  die  Briefpoetiken  gefordert  wurde,  konnte  in  dieser 

offiziell  nicht-anerkannten  Gattung  zum  Ausdruck  kommen.  „Aus  diesem  Grund 

gehören Briefe, wie Goethe in der Gedenkschrift für Winckelmann bemerkt hat, ‚unter 

die wichtigsten Denkmäler, die der einzelne Mensch hinterlassen kann.'“140 Die Briefe 

wurden auch ganz sorgfältig  aufbewahrt und hatten ihren festen Platz,  sei  es in der 

Schloss- oder Hausbibliothek oder nur in einer Kommode im Schlafzimmer. 

In den Niederlanden sind genauso wie in England die Anfänge der bürgerlichen 

Briefkultur  und  des  geselligen  Freundschaftskultes  im  Zusammenhang  mit  der 

gesamten gesellschaftlichen Entwicklung früher zu setzen,  bereits  in das ruhmreiche 

goldene Zeitalter. Zum bekanntesten niederländischen geselligen Freundeskreis wurde 

der  sogenannte  Muiderkring, der  unter  der  Leitung  des  Dichters  und 

Geschichtsschreibers Pieter Corneliszoon Hooft auf seinem Schloss Muiderslot  in der 

Nähe von Amsterdam regelmäßig zusammentraf. 

Abb. 1. J.M. Kruseman 1852, Muiderkring

Die ‚huiselijke gezelligheid‘ der Dichter, Gelehrten, Künstler und anderer prominenten 

Bürger, die zu diesem Kreis gehörten, wurde vor allem am Ende des 18. und Anfang 

des 19. Jahrhunderts ins Gedächtnis gerufen als Vorbild für die Formung des neuen 

nationalen  Ideals.  Sie  beeinflusste  bedeutend  auch das  niederländische  Konzept  des 

‚geselligen Genies‘ in der Zeit der antretenden  Romantik.141

139  Ebd.
140  Adam 2004, S. 16.
141 Vgl. Leueker 2006, S. 147–148.
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3.1.2 Beitrag der Frauen zur Briefkultur und dem Freundschaftskult

Wie in den beiden vorgehenden Kapiteln bereits angedeutet wurde, haben die Frauen an 

der  Briefkultur  und  dem  damit  fest  verbundenen  Freundschaftskult  nicht  nur 

partizipiert, sondern sie haben die beiden Phänomene durch ihre Beiträge auch deutlich 

mitgeprägt. Die einfache Briefform eines freundschaftlichen, alltäglichen Briefes gab 

den schreibfähigen Frauen die Möglichkeit, über die weibliche Lebenssphäre mehr oder 

weniger  spontan  zu  schreiben,  „gab  ihr  damit  Bedeutung,  wertete  sie  auf.“142 Der 

Privatbrief dokumentierte den Lebensraum der Frauen, ihre Mentalität, ihre Probleme 

und gab ihnen als Schreiberinnen viel Raum, um ihre eigenen Gedanken und Gefühle 

äußern zu können, ohne an feste Stilvorbilder oder Schreibkonventionen gebunden zu 

sein.143 

Auch durch Gellerts  Musterbuch  Briefe,  nebst einer praktischen Abhandlung  

von dem guten Geschmacke in Briefen (1751), das einen großen Erfolg hatte und bis in 

die 1780er Jahre immer wieder neu aufgelegt wurde,144 schienen Frauen forciert zu sein, 

zur Feder zu greifen. In seiner poetologischen Konzeption des Briefes forderte nämlich 

einer  der  beliebtesten  Autoren  der  Zeit  und  der  überzeugte  Befürworter  des 

Selbsterziehungsprozesses  der  Frau  durch  Lesen  und  Schreiben  eine  „freye 

Nachahmung des guten Gesprächs“,  Natürlichkeit  des Ausdrucks und Individualität, 

wozu seiner Meinung nach gerade Frauen besser  veranlagt sind:145

Aus diesem Grunde kann man sich sagen, woher es kömmt, daß die Frauenzimmer oft 

natürlichere  Briefe  schreiben,  als  die  Mannspersonen.  Die  Empfindungen  der 

Frauenzimmer sind zarter und lebhafter, als die unsrigen. Sie werden von tausend kleine 

Umständen gerührt, die bey uns keinen Eindruck machen […]. Ihre Gedanken selbst sind, 

wie  ihre  Eindrücke,  leicht;  sie  sind  ein  scharfes,  aber  kein  leichtes  Gepräge.  Die 

Frauenzimmer sorgen weniger für die Ordnung des Briefes, und weil sie nicht durch die 

Regeln der Kunst ihrem Verstande eine ungewöhnliche Richtung gegeben haben: so wird 

ihr Brief desto freyer und weniger ängstlich.146

Die Briefe der Frauen in Deutschland waren im 18. Jahrhundert genauso wie die bereits 

im 17.  Jahrhundert  geschriebenen  Frauenbriefe  in  England,  Frankreich  oder  in  den 

Niederlanden zumeist unpolitisch und persönlich. Gelehrsamkeit, Geschäft oder Politik 

spielten  eher  ausnahmsweise  eine  Rolle,  weil  die  Frauen  davon,  bis  auf  wenige 

142 Becker-Cantarino 1999, S. 129. 
143 Vgl. Ebd.
144 Vgl. Ebd. S. 135.
145 Tebben 1998, S. 19.
146 Tebben verweist auf F.G. Gellert,:  Praktische Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen.  

Zitiert nach: Tebben 1998, S. 19.
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Ausnahmen aus dem Hochadel, ausgeschlossen waren. „Das ‚Geschäft‘ der Frauen, die 

aus ihren Lebensumständen heraus schreiben und diese in ihre Briefe einbringen, ist 

ihre eigene Person und Rolle, ihr häuslicher und familiärer Kreis, ihre Familie und die 

Gesellschaft, in der sie leben und etwas erleben.“147 Dank ihrer Position in der Familie 

und Kontakten ihres Mannes oder Vaters gehörten die Briefe-schreibenden Frauen  zum 

konkreten gesellschaftlichen Netz, der ihren Schreibverkehr forderte und teilweise auch 

bestimmte. Es handelte sich dabei um die vergleichsweise gebildeten, der Schicht des 

Adels  oder  des  wohlhabenden  Bürgertums  entstammenden  Frauen,  die  sich  an  der 

„florierenden  Briefkultur“148 beteiligen  konnten.  Viele  von  ihnen  nutzten  dieses 

Phänomen der Zeit, um „ungeachtet des männlichen Diktums an der Ausbildung ihrer 

Persönlichkeit zu arbeiten“.149 Die Frauen des Kleinbürgertums und der Unterschichten 

wie  Mägde,  Marktweiber,  Bäuerinnen  oder  Tagelöhnerinnen  konnten  jedoch  im 

ausgehenden 18. Jahrhundert bestenfalls schlecht, öfter aber gar nicht schreiben150 und 

mussten deshalb auf diese Möglichkeit verzichten.

Für  ein  Zeugnis  über  den  Anteil  dieser 

Frauen an dem europaweitem Kulturbetrieb der 

Zeit  können  holländische  Genre-Gemälde 

gehalten  werden,  die  nicht  nur  schreibende 

Männer,  sondern,  obwohl  nicht  so  oft,  auch 

lesende und schreibende  Frauen abbilden.  Zur 

bekanntesten ‚Briefschreiberin‘ wurde dank Jan 

Vermeer van Delft die junge Frau in der gelben 

Bluse, ‚mit Dienstmagd‘ aus dem Jahre 1670.151 

Abb. 2

In ihrem Essay  Leben als Text – Briefe als Ausdrucks- und Verständigungs-

mittel in der Briefkultur und Literatur des 18. Jahrhunderts verweist Becker-Cantarino 

auf die englische Schriftstellerin Virginia Woolf (1882- 841), wenn sie konstatiert, dass 

„Briefe die Schule der schreibenden Frauen gewesen sind“ und sagt weiter:

Mit diesen Texten machten Frauen seit spätestens dem 17. Jahrhundert überall in Europa 

ihre ersten selbständigen Schreibversuche, ehe sie dann im 18. und 19. Jahrhundert in den 

147  Becker-Cantarino 1999, S. 133.
148  Ebd. S. 130.
149  Tebben 1998, S. 23.
150  Vgl. Becker-Cantarino 1999, S. 131.
151  Vgl. Smits, M. (1999): In een web van vriendschap. Amsterdam. S. 81.
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von den männlichen Literaten etablierten und respektierten  literarischen  Gattungen als 

Autorinnen von Romanen, Lyrik und zuletzt auch von Dramen hervortreten können.152

Vom stilisierten  Mitteilungsmedium,  das seiner  Verfasserin eine mehr oder weniger 

fiktionale Selbstdarstellung und Selbstreflexion ermöglichte, war nur ein kleiner Schritt 

zu dessen Literarisierung, nämlich zum Briefroman.153

3.2 Literarisierung des Briefes und die Gattung des Briefromans

Obwohl  der  Brief  im  18.  Jahrhundert  nicht  als  eigenständige  literarische  Gattung 

akzeptiert  war,154 wurde er häufig in anderen Prosaformen zur  Geltung gebracht  als 

deren  „konstitutives  Element“155.  Nicht  nur  in  verschiedenen  autobiographischen 

Schriften oder beliebten Reiseberichten konnte man auf stilisierte persönliche Briefe 

stoßen, sondern auch die moralischen Wochenschriften benutzten gern diese Form, um 

gefällig und lebensnah beraten und belehren zu können und um mit ihren Lesern in 

Kontakt zu kommen. Ob diese Briefe echt oder nur fingiert waren, spielte dabei kaum 

eine  Rolle.156 Das  wichtigste  Genre,  in  dem der  private  freundschaftliche  Brief  zur 

Literatur wird, ist ohne weiteres der  Briefroman. Seine relative ästhetische Offenheit 

hat es den schreibhungrigen Frauen ermöglicht, „verstärkt zur Feder zu greifen, um ihre 

Erfahrungen  und Einschätzungen  über  das  Leben  als  Frau  an  die  Öffentlichkeit  zu 

bringen“.157 Durch ihre aktive Teilnahme am literarischen Leben der Zeit haben sie zur 

Feminisierung der schönen Literatur beigetragen, auch wenn die damals erfolgreichsten 

bis heute gelesenen Romane von Männern stammten.

Der moderne Briefroman, für dessen „Neueinsatz“158 Richardsons  Pamela, or,  

Virtue Rewarded  gehalten wird, entwickelte sich „im Zusammenhang mit dem durch 

die  Briefsteller  geförderten  Briefkult  und  den  Selbstbekenntnissen  der 

Empfindsamkeit“159 zur  dominanten  erzählerischen  Gattung  der  zweiten  Hälfte  des 

18. Jahrhunderts.  Es  handelt  sich  um  eine  Romanform,  die  ausschließlich  oder 

zumindest  überwiegend  aus  fiktiven  Briefen  besteht,  neben  denen  noch 

152 Becker-Cantarino 1999, S. 129-130.
153 Vgl. Tebben 1998, S. 19.  
154 Erst  die  1830er  Jahre  wurden  zum  Jahrzehnt  der  Publikationen  der  großen  literarischen 

Korrespondenz,  in dem nebst  Goethe-Schiller- Briefwechsel  auch die stilisierten Briefbücher von 
Rahel Verhagen und Bettina von Arnim veröffentlicht wurden. Diese Literarisierung des Briefes hat 
erst dann eine eigene Gattung hervorgebracht. (Vgl. Becker-Cantarino 1999, S. 145)

155 Becker-Cantarino 1999, S. 141.
156 Vgl. Ebd. S. 142.
157 Tebben 1998, S. 23.
158 Wilpert 2001, das Stichwort Briefroman. S. 103.  
159  Ebd.
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Tagebuchfragmente vorkommen können. Oft wird dieser Roman von einem fingierten 

Herausgeber eingeleitet, bzw. mit seinem Nachwort versehen.160 Die Gattung erfreute 

sich großer Beliebtheit beim Lesepublikum, vor allem beim ‚lesenden Frauenzimmer‘. 

Obwohl im Laufe des „Jahrhunderts des Briefes“161 Tausende solcher Romane in ganz 

Europa  publiziert  wurden,  musste  diese  ‚alt-neue‘,  durch  gelehrtes  Publikum 

übersehene und durch  Kritiker  verspottete  Gattung sowohl  in  den Niederlanden  als 

auch  in  Deutschland  auf  eine  anerkannte,  ‚salonfähige‘  Position  jahrzehntelang 

warten.162

3.2.1 Exkurs in die Geschichte der Gattung des Romans

Im  Gegensatz  zum  Drama,  das  im  18.  Jahrhundert  genauso  wie  der  Roman  eine 

Blütezeit erlebte und zu einem der wichtigsten Erziehungsmittel der Aufklärung wurde, 

war der Roman als Gattung in den damaligen Poetiken noch nicht anerkannt. Als ein 

ursprünglich  in  der  Volkssprache  –  im  Unterschied  zum  damals  herrschenden 

Lateinischen – verfasster Text, später dann als erzählerischer Text in Prosa, konnte er 

im  europaweiten  Kontext  zwar  auf  eine  jahrhundertealte  Tradition  zurückblicken, 

wurde  jedoch mit den aus dem mittelalterlichen Ritterepos hervorgegangenen höfisch-

heroischen  Romanen  aus  dem  16.  Jahrhundert,  satirischen  Schelmenromanen  nach 

spanischem Vorbild, sowie späteren Abenteuer- und Liebesromanen, die oft beliebte 

Liebesgeschichten  aus  der  griechischen  Literatur  schilderten,  für  ein  niedriges 

Unterhaltungsgenre gehalten. Nicht nur, dass es den selbstverständlichen Anforderung 

an die mimetische Nachahmung und Wahrscheinlichkeit  nicht entsprach, sondern es 

erfüllte nicht einmal den Anspruch auf  die moralische Lehrhaftigkeit der Literatur, der 

in der Zeit der Aufklärung immer wieder betont wurde. Im Jahre 1670 erschien Traité  

de l´Origine des Romans als Vorrede des französischen Bischofs Pierre-Daniel Huet 

zum Roman Zayde, histoire Espagnole von Madame de La Fayette. In seinem Traktat, 

der  für  die  erste  Literaturgeschichte  im heutigen  Sinn des  Wortes  gehalten  werden 

kann, verweist der Autor auf viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Roman und der 

unumstritten anerkannten Gattung des Epos: Solchen Romanen, die den „für das Epos 

geltenden Regeln der Schicklichkeit und Wahrscheinlichkeit“163 folgen, sollte auch ihr 

hoher  moralisch-didaktischer  Wert  zugewiesen  werden.  Obwohl  dieses  Plädoyer 

160 Vgl. Ebd.
161 Tebben 1998, S. 18.
162 Vgl. Leueker 2006, S. 134.
163 Ebd. S. 133.
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zwischen 1679 und 1742 mehrmals sowohl ins Niederländische, als auch ins Deutsche 

übersetzt wurde164, erregte diese sich nur langsam etablierende Gattung nach wie vor 

Abscheu der Kritiker: „Wer Roman list, der list Lügen“.165 

Auch  der  ‚moderne‘  Abenteuerroman,  der  sich  aus  dem  früheren 

Schelmenroman  entwickelte  und  zu  dessen  Untergattung  seit  den  20er  Jahren  die 

sogenannten Robinsonaden unterschiedlichen Niveaus zählten, wurde trotz seiner Nähe 

zu  authentischen  Biographien,  die  den  Anschein  der  Faktizität  zu  erwecken 

versuchten,166 für ein kommerzielles Produkt gehalten, vor allem in den Niederlanden, 

wo der Büchermarkt zu der Zeit traditionell entwickelter war als in Deutschland.167 Zu 

den bekanntesten Vertretern dieser Romane gehört neben dem erfolgreichsten The life  

and strange Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner  von Daniel Defoe, der 

nur ein Jahr nach der englischen Ausgabe im Jahre 1719 sowohl ins Deutsche als auch 

ins Niederländische übersetzt wurde, auch der einzige niederländische Schelmenroman 

Den vermakelyken Avanturier ofte de wispelturige en niet min wonderlyke Levens-loop  

van  Mirandor168 von  Nicolaas  Heinsius,  der  nach  dem  achtzehn  Jahre  dauernden 

abenteuerlichen  Zug  des  Autors  durch  Europa  1695  veröffentlicht  wurde.  Seine 

Lebensgeschichte treibt den ‚picaro‘ Mirandor aus dem gebürtigen Holland zuerst nach 

Flandern und Brabant,  weiter dann nach Frankreich und London um ihn schließlich 

zurück  nach  Holland  zu  führen.  Dabei  erlebt  er  nicht  nur  gefährliche  Aventüren, 

sondern auch Liebesgeschichten unter dem Einfluss der damals sehr populären galanten 

Romane. Das Buch erlebte auch deutsche Veröffentlichungen: Zum ersten mal 1714 

und  zehn  Jahre  später  dann,  beeinflusst  bereits  durch  die  auf  dem  Markt  sehr 

erfolgreichen  Robinsonaden,  unter  dem  irreführenden  deutschen  Titel  Der 

Niederländische Robinson, Oder: Mirandos seltsamer Lebenslauf.169 Aus der Reihe der 

zahlreichen deutschen Nachahmungen des englischen Musters, die bis in die fünfziger 

Jahre populär  waren,  ragt  Johann Gottfried  Schnabels  Insel  Felsenburg  heraus.  Der 

Reiseroman wurde ursprünglich unter dem sehr langen Titel Wunderliche Fata einiger  

164 Vgl. Leueker 2006, S. 133.
165 Vgl. Beutin/Ehlert und Kollektiv 2001, S. 172.
166 Vgl. Leueker 2006, S. 135.
167 Vgl. Leemans  I.,  Johannes  G.-J.  (2013):  Worm  en  donder.  Geschiedenis  van  de  Nederlandse  

literatuur 1700 – 1800: de Republiek. Amsterdam. S. 359–360.
168 Auf  Deutsch: Der  vergnügliche  Abenteuer  oder  der  wechselhafte  und  nicht  wenig  seltsame 

Lebenslauf von Mirandor.
169  Vgl. Leueker 2006, S. 133.
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See-Fahrer,  absonderlich  Alberti  Julii...  (1731-1743)  veröffentlicht,  wie  es  der 

damaligen Tradition vollkommen entsprach.170

Der kurze Exkurs in die Geschichte der Gattung wäre nicht komplett, ohne den 

beim  Lesepublikum  in  ganz  Europa  an  der  Wende  vom  17.  zum  18.  Jahrhundert 

außergewöhnlich beliebten galanten Roman zu erwähnen. Dieser entwickelte sich aus 

der alten höfisch-heroischen Tradition und dem späteren höfischen Staatsroman171 und 

war mit dem Lebensstil der Aristokratie, genauso wie mit der Kultur des Hochbarocks 

und  Rokoko  verbunden.  „Gewandte,  weltgläubige  Konversationsführung  voll  von 

Esprit, Ironie, amouröser Tändelei und Koketterie, die das Leben als leichtfertiges Spiel 

im Rahmen der Gesellschaft versteht“172 ist für diesen Lebensstil typisch. Der ‚galante‘ 

Held,  der  meistens  in  verschiedene Liebesgeschichten  verflochten  wird,  stammt  aus 

hohen  Kreisen  und  zeichnet  sich  durch  einen  höfischen  Umgang  mit  Frauen  aus. 

‚Galant‘ ist auch der Stil, in dem diese Romane, die oft aus der Feder adeliger Frauen in 

Frankreich  und  England  stammten,  verfasst  sind.  Abgesehen  von  der 

literaturwissenschaftlichen  Diskussion  zum  Thema  ‚Theorie  des  Romans‘  und 

Gattungstypologie,  die  seit  dem  Anfang  des  20.  Jahrhunderts  auch  über  diesen 

Romantypus geführt wird,173 kann er für die Zwecke dieser Arbeit mit Hans Geulen und 

seinem Essay Der galante Roman wie folgt charakterisiert werden: 

Zwar ist der galante Roman ebenso noch Liebesroman wie der höfisch-heroische, aber 

schon nicht mehr Staatsroman. Die erotischen Verhältnisse und Verwicklungen sind freier 

und um anderer  ‚Qualitäten‘  willen ersonnen als diejenigen,  die der Liebe im ‚hohen‘ 

Roman  zuvor  noch  politische  und  staatswichtige  Bedeutung  beimaßen.  Eine 

entsprechende Einrichtung erotischer Begebenheiten und Fährnisse dient dem Ergötzen 

galanter  Leserinnen  vor  allem,  kaum  mehr  der  repräsentativen  Ausstellung  sich 

bewährender  Treue  und Beständigkeit.  Die  Welt  ist  nicht  mehr  der  große  Schauplatz 

hoher  Liebes-  und  Heldengeschichte,  sondern  das  vor  aller  Augen  eröffnete  „Liebes- 

Cabinett“174 und somit Gegenstand des Interesses an Handlungen und Motiven, die fast 

nur aus der erotischen Sphäre sich ableiten: An die Stelle der Fortuna ist Amor getreten.175

Frankreich und dessen ‚Galanterie‘ war zu dieser Zeit vorbildlich für ganz Europa und 

die  galanten  Romane  konnten  dank der  Verbreitung der  französischen Sprache und 

ihrer  Beherrschung in den hohen gesellschaftlichen Kreisen sogar  im Ausland auch 

170 Vgl. Rötzer, Hans Gerd (1983): Der Schelmenroman und seine Nachfolge. In: Koopmann, Helmut 
(Hrsg.) (1983): Hadbuch des deutschen Romans. Düsseldorf. S. 149.

171  Vgl. Borries 1992, S. 144.
172  Wilpert 2001: Das Stichwort Galanter roman. S. 289.  
173  Eine detailliertere Ausarbeitung des Themas würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten.
174  Geulen verweist auf z. B. Hunold und seine Vorrede zur Liebens-Würdigen Adalie.
175 Geulen, Hans (1983): Der galante Roman. In: Koopmann, Helmut (Hrsg.) (1983):  Handbuch des  

deutschen Romans. Düsseldorf. S. 117.
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ohne Übersetzungen gelesen  werden.  Die ‚modernen‘  galanten  Romane,  die  in  den 

fingierten  Biographien  ihrer  Helden  manchmal  skandalöse  politische  Karrieren 

schilderten,  wurden  oft  auf  dem  niederländischen,  der  französischen  Zensur 

entzogenem Markt, herausgegeben, meistens unter einem Pseudonym. 

Um die Neuigkeit der Gattung und einen anderen Ansatz zu betonen, haben die 

Autoren und Herausgeber bei vielen Übersetzungen, vor allem aus dem Englischen und 

Französischen,  eine neue Legitimationsstrategie  benutzt: Sie haben den Text in seiner 

Vorrede  als  eine  wahrhaftige  Geschichte  vorgestellt,  deren  Stoff  aus  authentischen 

Quellen geschöpft wurde. Oft wurde auch das Wort ‚Roman‘ durch ‚Geschichte‘ oder 

‚Historie‘ ersetzt, um die Assoziation mit der fiktionalen Literatur zu vermeiden. Die 

Handlung der ‚neuen‘  Romane spielte  sich meistens  in  der Gegenwart,  bzw. in  der 

nahen Vergangenheit ab, wodurch die Authentizität der Texte weiter unterstützt wurde. 

Die gleiche Funktion erfüllten auch Briefe und Tagebuchnotizen, die in den Romanen 

immer häufiger benutzt wurden.176

3.2.2 Der ‚neue‘ empfindsame Briefroman und Samuel Richardson 

Mit  dem Aufkommen  des  ‚neuen‘  empfindsamen  Briefromans  in  der  europäischen 

Literatur ist der Name des Engländers Samuel Richardson (1689 – 1761) untrennbar 

verbunden.  Es  war  wesentlich  gerade  sein  Verdienst,  dass  diese  Form des  Romans 

durch einen künstlerischen Zugriff  „zum Vorbild für eine Flut von Nachdichtungen 

wurde“177 und  dass  der  Roman  endgültig  auch  als  „moralisch  reputierliche  und 

ästhetisch  akzeptierte  literarische  Gattung“178 anerkannt  wurde,  die  sich  von  den 

minderwertigen Produkten abgrenzen lässt.179  Die beliebte und oft gebrauchte intime 

176 Vgl. Leueker 2006, S. 133.
177 Allerdissen, Rolf (1983): Der empfindsame Roman des 18. Jahrhunderts. In: Koopmann, H. (Hrsg.)  

(1983): Handbuch des deutschen Romans. Düsseldorf. S. 189.
178 Leueker 2006, S. 139.
179 Im  Jahre  1774  erschien  Friedrich  von  Blankenburgs  Versuch  über  den  Roman, die  erste 

geschlossene  Theorie  über  Wesen,  Form  und  Bestimmung  dieser  Gattung.  Mit  dieser  ersten 
deutschen Poetik wurde der Roman als Dichtung faktisch anerkannt. Vgl. dazu Borries 1992, S. 156.

In  den  Niederlanden  spielten  Stinstras  Vorreden  zu  seiner  Übersetzung  Richardsons  Roman 
Clarissa, der zwischen 1752–1755 in Teilen herausgegeben wurde, eine entscheidende Rolle für die 
Anerkennung  des  Genres.  Vgl.  dazu  Pol,  Bert  (1987):  Romanbeschouwing  in  vorredes.  Een  
onderzoek naar het denken over de roman in Nederland tussen 1600 en 1755. Deel 1: Onderzoek. 
In: De digitale bibliotheek van Nederlandse letteren. 
URL: <http://www.dbnl.org/tekst/pol_002roma01_01/pol_002roma01_01_0007.php>, (9.4.2014), 
S. 145 ff.

Rijklof Michael van Goens beschäftigte sich dann im Jahre 1766 mit der Gattung des Romans in 
einem  Essay.  Vgl.  dazu  Buijnsters,  P.J.  (1971):  ‚Sara  Burgerhart‘  en  de  ontwikkeling  van  de  
Nederlandse  roman  in  de  18e  eeuw.  In: De  digitale  bibliotheek  van  Nederlandse letteren. 
URL: <http://www.dbnl.org/tekst/buij001sara01_01/colofon.php>, (9.4.2014), S. 7.
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Form  des  persönlichen  Briefes,  die  sehr  gut  als  Medium  „sentimentaler 

Seelenregungen“180 dienen  konnte,  benutzte  Richardson  zum  ersten  mal  in  seinem 

Roman Pamela: or, Virtue Rewarded nicht, um bloß das Lesepublikum zu unterhalten, 

wie es bei den zu der Zeit veröffentlichten Liebesromanen der Fall war, sondern um es 

zu berühren und zu belehren: Das tugendhafte Benehmen der Hauptheldin, das ihren 

sittlich verkommenen adligen Herrn zur schlussendlichen Bekehrung leitete, sollte als 

nachahmungswürdiges  Muster  für  junge  Leserinnen  und  Leser  vor  Augen  geführt 

werden. Die Idee, diesen bahnbrechenden Briefroman zu schreiben, ist dem damals fast 

fünfzigjährigen,  zwar  erfolgreichen,  jedoch kaum bekannten  Londoner  Buchdrucker 

und Verleger  eingefallen,  als  er  von zwei  Freunden – den gut  bekannten  Druckern 

Rivington  und  Osborn  –  den  Auftrag  bekam,  eine  Sammlung  der  alltäglichen 

Musterbriefe in einem ‚natürlichen‘ Stil zusammenzustellen. Diese sollten den jungen 

Leuten, vor allem den jungen Damen, beim Formulieren ihrer eigenen Briefe helfen. Im 

Zusammenhang mit dem Einfall,  solche familiären Briefe miteinander zu verbinden, 

erinnerte  sich  der  Autor  an  eine  alte  skandalöse  Geschichte,  die  ihm einst  erzählt 

wurde. Seine  Pamela  erblickte das Licht der Welt am 6. November 1740 und wurde 

rasch zu einem Bestseller. Der Autor und Verleger in einer Person musste gleich eine 

neue Ausgabe vorbereiten, die im Februar des folgenden Jahres auf den Markt gebracht 

wurde.181 

Abb. 3 Abb. 4

180  Allerdissen 1983, S. 189.
181 Vgl.  Eighteenth  Century London:  Richardson´s  Pamela.  URL:  < http://www.anglistik.uni-

kiel.de/de/tl_files/Englisches%20Seminar/Fachbereiche/Kultur-%20und
%20Medienwissenschaften/Projekte/18th_century_london/pam.html> (31.3. 2014), S. 2–7.
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Seine Hoffnung auf die musterhafte Wirkung des Romans beschrieb Richardson, kurz 

nach dessen Veröffentlichung, in einem Brief an seinen Freund Aaron Hill: 

[…] I thought the story, if written in an easy and natural manner, suitable to the simplicity 

of it, might possibly introduce a new species of writing that might possibly turn young 

people into a course of reading different from the pomp and parade of romance-writing, 

and  dismissing  the  improbable  and  marvellous,  with  which  novels  generally  abound, 

might tend to promote the cause of religion and virtue.182 

Auch wenn es also die Absicht des Autors selbst war, eine neue Tradition des Romans 

anzufangen, darf die in vielen literaturwissenschaftlichen Publikationen oft wiederholte 

Vorstellung eines „Neueinsatzes“183 ohne eine bestimmte Kontinuität mit der früheren 

Entwicklung  nicht  überschätzt  werden.  In  ihrem  Essay  ‚A  letter  to  a  Friend‘.  

Freundschaft  und Briefroman in England geht  Barbara Becker-Cantarino  auf dieses 

Thema ein und schreibt:

Über  100  Briefromane  sind  in  England  schon  zwischen  1665  und  1740  –  also  vor 

Richardsons  Pamela –  erschienen;  von  diesen  Briefromanen  waren  72  von  einem 

männlichen Autor verfasst,  54 von Frauen  […].  Richardson konnte die Popularität  der 

Gattung  nutzen,  denn  er  hatte  im  Kommunikationssystem  der  Zeit  große  Vorteile 

gegenüber  anderen  Autorinnen  und  Autoren:  er  war  als  erfolgreicher  Buchhändler 

finanziell abgesichert, kannte den Buchmarkt bestens und konnte so seine Position selbst 

darstellen und ausbauen.184 

Ebenfalls  der  Vordenker  der  Aufklärung und bedeutende Schriftsteller  Montesquieu 

benutzte  in  seinen,  damals  viel  gelesenen  Lettres  Persanes,  die  im  Jahre  1721  in 

Amsterdam  anonym  erschienen,  die  Form  des  Briefromans. Die  fingierte 

Korrespondenz  diente  ihm  als  Mittel  zur  Kritik  und  satirischen  Darstellung  der 

französischen Zustände der Zeit.  Sie ermöglichte  ihm, die für ihn nicht so wichtige 

Handlung  des  Romans  zu  beschränken  und  didaktische  Exkurse  theoretischer  Art 

einzuflechten.185

Richardsons Innovation  besteht  also nicht  so sehr in  der  Briefform selbst,  die 

schon früher erfolgreich angesetzt wurde, sondern in der Art ihrer Anwendung und der 

Verlagerung  ihrer  Perspektive  vom  „eher  egalitären  Freundschaftsmodell  der 

Geschlechterbeziehungen  zum  Herrschafts-  und  Gewaltdiskurs,  zur  Thematisierung 

von  Liebe,  Verführung  und  Tod  der  Protagonistin  wie  bei  Rousseaus  ebenso 

182 Samuel  Richardson,  zitiert  nach:  Brophy,  Elizabeth  Bergen  (1974):  Samuel  Richardson:  The 
Triumph of Craft. Knoxville. S. 4.

183  Wilpert 2001, das Stichwort Briefroman. S. 103.  
184 Becker-Cantarino  2012,  S.  30.  Zu  Richardsons  Rolle  in  der  Printkultur  als  Erfolgsautor  und 

Verleger  verweist  sie  auf:  Vgl.  Flynn,  Carol  (1982):  Samuel  Richardson.  Man  of  Letters.  
Princetown.

185  Vgl. Allerdissen 1983, S. 189.
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wirkungsvollem Roman La Nouvelle Héloïse.“186 Darüber hinaus kam Richardson den 

Anforderungen  der  Aufklärung  entgegen,  wenn  er  in  seinem Werk  die  ständischen 

Unterschiede in Bezug auf die durch das Bürgertum bevorzugten und hochgeschätzten 

Tugenden  „wie  Humanität,  Toleranz,  Gerechtigkeit,  Mitleidsfähigkeit,  Sittlichkeit, 

Gefühslreichtum  usw.“187 darstellte.  Um  den  Roman  der  ‚galanten‘  Tradition  zu 

entreißen  und  ihn  als  Medium  für  die  moralische  Lektion  anwenden  zu  können, 

konzipierte er seinen Roman nach dramentheoretischen Kriterien.188 Genauso wie im 

bürgerlichen  Drama  stellte  er  gesellschaftskritisch  die  ‚bürgerlich-private‘,  nicht 

standesgebundene  Sphäre  der  Familie,  die  als  ‚allgemein-menschliche‘  empfunden 

wurde,  der  ‚höfisch-öffentlichen‘  Sphäre  gegenüber,  die  als  unpersönlich,  kalt  und 

menschenfeindlich  gezeigt  wurde.189 In  der  bürgerlichen  Tochter  Pamela  schuf 

Richardson  das  Vorbild  einer,  ihrem Geschlechtscharakter  entsprechend,  zärtlichen, 

empfindlichen,  physisch  schwachen  Romanheldin,  deren  moralische  Stärke  ihr 

zukünftiges  Glück  sichert.  Als  Verkörperung  empfindsamer  bürgerlichen  Tugenden 

gründete  sie  die  Tradition  der  nachahmungswürdigen  Hauptheldinnen  der  moral-

didaktischen Briefromane.

Die benutzte Briefform ermöglichte dem Autor, dass der allwissende Erzähler aus 

der Szene verschwindet. Die Handlung des Romans spielt sich direkt im Prozess des 

Briefschreibens ab: Die Feder in der Hand, lässt die Briefschreiberin auf eine natürliche 

Weise, ohne alle üblichen Konventionen, die dramatischen Persönlichkeiten vor Augen 

des  Brieflesers  handeln,  obwohl  mit  einer  bestimmten  Verspätung.  Der  Leser  des 

Romans  wird zu  einem ‚unbeabsichtigten‘  Mitleser  der  intimen  Freundesbriefe  und 

kann so die ‚Wirklichkeit‘ der Heldin miterleben,190 mit allen ihren Empfindungen und 

Gefühlen.  Richardsons  erste  Titelheldin  Pamela  ist  die  einzige  Briefschreiberin  des 

Romans,  der  aber  nicht  ausschließlich  aus  ihren  Briefen  besteht.  Zu  ihrer 

Korrespondenz fügt  sie  noch Teile  eines  Tagebuches  bei.191 Ab und zu tauchen im 

Roman auch ‚Kommentare des Herausgebers‘ auf, so dass die Form des Romans nicht 

so streng durchkomponiert wirkt. Erst in seinem zweiten ebenso erfolgreichen Roman 

Clarissa;  or,  The  History  of  a  Young  Lady  epistolary  novel aus  dem  Jahre  1748 

186 Becker-Cantarino 2012, S. 31.
187 Beutin, Ehlert und Kollektiv 2001, S. 164.
188 Vgl. Moravetz, Monika (1990): Formen der Rezeptionslenkung im Briefroman des 18. Jahrhunderts. 

Richardsons  Clarissa,  Rousseaus  Nouvelle  Héloïse und Laclos´  Liaisons Dangereuses.  Tübingen. 
S. 3.

189 Vgl. Beutin/Ehlert und Kollektiv 2001, S. 164.
190 Vgl. Leemans, Johannes 2013, S. 369–370. 
191 Vgl. Allerdissen 1983, S. 189. 
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vervollkommnete  der  bereits  auch  außerhalb  Englands  berühmte  Schriftsteller  die 

benutzte Briefromanform: An der Korrespondenz nahmen mehrere Figuren teil, deren 

Briefe durch einen für den jeweiligen Schreiber charakteristischen Stil geprägt wurden. 

Dank dieser Multiperspektivität entstand für den Leser ein ‚wahrhaftes‘ und plastisches 

Bild  der  ‚Wirklichkeit‘,  der  ihm  mit  einer  „selbstverständlichen  Leichtigkeit“192 

suggeriert werden konnte.

3.2.3 Merkmale des ‚modernen‘ Briefromans

Die  Frage  nach  einer  eigenen  Erzählstruktur  der  Briefromanform  wurde  nicht 

einstimmig  beantwortet.193 Im  Spiel  ist  hier  das  ‚dramatische  Prinzip‘,  das  dieser 

Romanform schon Goethe zugesprochen hatte, wodurch sie zwischen Drama und Epik 

positioniert wurde.194 Friedmann übernahm diese Positionierung und Charaktierisierung 

des Briefromans als ‚eine Abwandlung des Ich-Romans‘ in Anlehnung an Jean Paul 

und  seine  Vorschule  der  Ästhetik.195 Diese  Definition,  die  auch  später  wiederholt 

wurde,196 scheitert  jedoch  beim multiperspektivischen  Typus.  Doch  haben  aber  die 

beiden Briefromanformen – sowohl die monologische, die dem Ich-Roman ähnelt, als 

auch die multiperspektivische, bei der die durch mehrere Protagonisten geschriebenen 

Briefe „mehrsträngig“197 gewechselt werden – mit dem Ich-Roman etwas gemeinsam, 

und zwar „die mit der Form des Ich-Erzählens verbundene Spannung zwischen dem 

erzählenden und dem erlebenden Ich.“198 Beim eigentlichen Briefroman beträgt  der 

zeitliche Abstand zwischen erzählendem und erlebendem Ich meistens nur Tage und 

Stunden, im Grenzfall tendiert er zu Null.199 „Die zwischen den Briefen liegende Zeit 

wird zum dramaturgischen movens, und selbst wenn nur eine Person berichtet, ergibt 

sich  eine  zeitlich  bedingte  Multiperspektivität.“200 Die  Spannung  wird  noch größer, 

wenn die geschickten Briefe beantwortet werden. Dies ist ein bedeutendes Merkmal des 

‚modernen‘ Briefromans, dessen Schwerpunkt nicht so sehr in der erzählten Geschichte 

192 Vgl. ebd.
193 Für einen ausführlicheren Abriss dieser  Problematik Vgl. z.B. Honnefelder, Gottfried von (1975): 

Kapitel:  Der  Brief  in  den  Briefromanen.  In:  Der  Brief  im  Roman.  Untersuchungen  zur  
erzähltechnischen Verwendung des Briefes im deutschen Roman. Bonn, S. 107 ff.

194  Vgl. Honnefelder 1975, S. 106.
195 Vgl. Honnefelder 1975, S. 107. Hennefelder verweist hier auf K. Friedmann (1910): Die Rolle des 

Erzählens in der Epik. Leipzig.
196 Vgl. dazu Vogt, Jochen (1996): Grundlagen narrativer Texte. In: Arnold, R./ Detering, H. (Hrsg.),  

(1996): Grundzüge der Literaturwissenschaft. München. S. 76–80.
197 Honnefelder 1975, S. 109.
198 Ebd.
199 Vgl. Honnefelder 1975, S. 108.
200 Ebd. S. 109.
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selbst liegt, sondern in der Thematisierung der Gefühle des Haupthelden beim Erleben 

der äußeren Welt, seiner Denkweisen und seelischer Entwicklungen. Der introspektive 

Blick,  dank  dem  der  ‚moderne‘  empfindsame  Briefroman  für  den  Vorgänger  des 

späteren psychologischen Romans gehalten wird, die Verlagerung dessen Handlung in 

die Sphäre des Ichs des Haupthelden ist ein weiteres Merkmal, das den Briefroman des 

18. Jahrhunderts prägt. Ermöglicht wird diese Introspektion durch  die Eigenschaften 

des privaten Briefes und der freundschaftlichen Korrespondenz.201

Mit der benutzten Briefform sind weitere wichtige Merkmale des Briefromans 

verbunden:  Scheinbar  rechnen  die  Schreiber  der  persönlichen  fiktionalen  Briefe  im 

Roman  nicht  damit,  dass  ihre  Briefe  einen  größeren  Leserkreis  erreichen.  Diese 

Voraussetzung beeinflusst nicht nur den Inhalt der mitgeteilten Informationen, sondern 

auch,  und  vor  allem,  ihre  sowohl  stilistische,  als  auch  erzählerische  Form.  Die  im 

freundschaftlichen  Brief  nacherzählten  Ergebnisse  sind,  dem  Zeitalter  der 

Empfindsamkeit und dem Freundschaftskult entsprechend, voll von Empfindungen, die 

der  Schreiber  im  Moment  des  Briefschreibens  eigentlich  noch  einmal  erlebt.  Die 

zeitliche Retrospektive  spielt  jedoch im Briefroman,  wie es bereits  oben angedeutet 

wurde, nur eine untergeordnete Rolle. Die Zeitdifferenz zwischen Erleben und Erzählen 

wird häufig in der momentanen Befindlichkeit des Ich aufgehoben. Die Spontaneität 

der Schilderung bringt die stilistische Freiheit mit sich. Oft erlaubt sich der Schreiber 

solche sprachlichen Mittel, die er unter anderen Umständen, an einer anderen Stelle als 

im privaten Brief kaum benutzen könnte. Er stilisiert seine Briefe, ohne sich an einige 

feste Regeln zu halten, als ein Strom der Gedanken und Empfindungen. Das für die Zeit 

der  empfindsamen  Briefkultur  typische  Vokabular,  das  „uns  heute  zuweilen 

übertrieben sentimental erscheint“202, kommt hier voll zur Geltung: Wörter wie Herz, 

Tränen,  Seele,  Glück,  Schmerz,  Melancholie,  Zärtlichkeit  usw.  füllen,  natürlich  mit 

unterschiedlicher Intensität, die Seiten dieser Romane.

Die  unmittelbare  Wiedergabe  des  Geschehens  und  der  Erwartungen  des 

Briefschreibers, ebenso wie dessen aktuellen Empfindungen und Gedanken führen ihn 

zur mehr oder weniger häufigen Anwendung der dialogischen Form im Brief oder nur 

der  halbdirekten  Rede,  was an spätere  ‚moderne‘  Erzähltechniken wie erlebte  Rede 

201 Diese  wurde  ausführlich  behandelt  im  Kapitel  3.1.1  Der  Freundschaftsbrief  und  der  Kult  der  
Freundschaft, S. 42.

202 Borries 1992, S. 31.

57



oder  den  inneren  Monolog  erinnert.  Diese  besondere  erzähltechnische  Leistung, 

genauso  wie  die  oben  erwähnte  stilistische  Freiheit  machen  also  die  weiteren 

charakteristischen Merkmale des Briefromans aus.203

3.2.4 Gattungsspezifischer Anspruch auf Wahrhaftigkeit und Wirklichkeit

Wie bereits im Rahmen des vorangegangenen Exkurses in die Geschichte des Genres 

erwähnt  wurde,  gehörten  die  ‚Lügenhaftigkeit‘  und  die  phantastische  Welt  mit 

‚erfundenen‘ Helden im Roman der Barockzeit zu den bedeutendsten Vorbehalten, die 

der Anerkennung des Romans zu einer eigenständigen literarischen Gattung im Wege 

standen.204 Es  war  gerade  die  durch  Richardson  beim  Erzählen  der  ‚wirklichen‘ 

Geschichte  benutzte  Briefform,  deren  Unmittelbarkeit  ähnlich  wie  im  Theater  zur 

Identifizierung  des  Romanlesers  mit  dem  Haupthelden,  eventuell  mit  anderen 

handelnden Figuren  führen konnte, genauso wie Abscheu vor anderen Figuren erregen. 

Solche  Identifizierung  konnte  sogar  distanzlos  sein,  wobei  jedoch  das  Muster  des 

Romanhelden nicht immer nachahmungswürdig sein musste, wie es zum Beispiel bei 

Goethes Werther der Fall war.  

Um  die  Illusion  der  Wirklichkeit  des  Briefeschreibens  und  zugleich  die 

obenerwähnte Spannung zu unterstützen, verwendete Richardson eine neue Methode 

von  Writing  to  the  moment:  Der  Augenblick  des  Briefeschreibens  wird  durch  ein 

äußeres Geschehen gestört, oder sogar unterbrochen. In einem solchen Fall muss die 

Feder zur Seite gelegt werden, um später, nach weiteren Ereignissen, wieder zu ihr zu 

greifen.  

Da sich die Geschichte des Briefromans in einzelnen Briefen ohne die Instanz des 

Erzählers ‚selbst‘ entwickelt,  meldet sich der Autor, um den Kontakt mit dem Leser 

nicht  ganz  zu  verlieren,  in  der  Herausgeberfiktion,  die  die  Form  von  Vor-  oder 

Nachbemerkungen,  eventuell  eingefügten  Kommentaren  haben  kann.  Oft  wird  der 

Leser in deren Rahmen über die Herkunft und Intentionen des Romans informiert: „Wir 

dürfen  uns  also  einen  –  meist  zurückhaltenden  –  Kollegen  des  fiktiven  Erzählers 

vorstellen,  der  diesmal  nicht  aus  vorgeblicher  Allwissenheit,  sondern  aus  (ebenso 

fiktiven) Dokumenten schöpft.“205 Das Wort ‚Roman‘ wird im Titel oft vermieden und 

durch  die  vertrauenswürdigeren  Wörter  ‚Geschichte‘  oder  ‚Historie‘  ersetzt.  Die 

203 Vgl. Vogt 1996, S. 76–80.
204  Vgl. Allerdissen 1983, S. 189. 
205  Vogt 1996, S. 78. 
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‚wirklichen‘  Geschichten  der  Romanhelden,  die  durch  die  Leser  der  Briefromane 

miterlebt  werden,  spielen  sich  entweder  in  der  Gegenwart  oder  in  der  nahen 

Vergangenheit  ab,  in  einem  dem  Leser  vertraulich  bekannten  Milieu.  Ihre 

Wahrscheinlichkeit kann so nicht bezweifelt werden. Diese  Illusion wird noch durch 

das Auftreten der so genannten ‚gemischten Charaktere‘ unterstützt, der Romanfiguren, 

die genauso wie gewöhnliche Menschen auch ihre Fehler haben.  

3.2.5 Der Briefroman als eine geeignete Form für schreibende Frauen und 
deren Grenzen

Es wurde  in  den  vorangehenden  Kapiteln  bereits  angedeutet,  dass  gerade  die  neue 

Gattung des Briefromans zur geeigneten Form der Selbstverwirklichung für die Frauen 

wurde,  die  zur  Zeit  deren  ersten  emanzipatorischen  Versuchen  „den  Schritt  in  die 

Öffentlichkeit wagten“,206 wo die Vorstellung einer autonomen kreativen Autorschaft 

eindeutig  an  die  Person  eines  männlichen  Autors  gebunden  war.  Karin  Tebben 

kommentiert  diesen  ‚Schritt‘  in  ihrer  Einleitung  zum  essayistischen  Band 

Beruf: Schriftstellerin. Schreibende Frauen im 18. und 19. Jahrhundert:

Die  normativen  Voraussetzungen  des  Briefromans,  d.h.  seine  potenzielle  subjektive 

Ausrichtung,  Gesprächsimitation,  Reflexionsebene  und  emotionale  Beschaffenheit, 

machten es gerade Frauen leicht, das neue Medium zu nutzen und ihre Erfahrungen und 

Einschätzungen  über  das  Leben  als  Frau  an  die  Öffentlichkeit  zu  bringen.  Verstärkt 

griffen die Frauen nun zur Feder und nutzten die relative Offenheit des neuen Genres für 

ihre Zwecke.207

Die  Möglichkeiten  der  Frauen  waren  auf  dem  Gebiet  der  durch  die  klassischen 

normativen Poetiken anerkannten Gattungen, zu denen neben Dichtung und Epik auch 

das  Drama  gehörte,  wegen  deren  fehlenden  Ausbildung  stark  eingeschränkt.208 Im 

Briefroman konnten sie im Gegenteil  ihre  reichen Erfahrungen auf  dem Gebiet  des 

privaten Briefeschreibens fruchtbar machen. Richardsons, Rousseaus aber auch Sternes 

Muster spielten bei diesen literarischen Versuchen eine wichtige Rolle.  Zwar waren 

Kollegen,209 sie  konnten  aber  die  Frauenheldinnen  aus  ihrer  weiblichen  Perspektive 

‚wahrhaftiger‘ schaffen und dadurch das Lesepublikum, zu dem im Fall der Romane 

vorwiegend gerade Frauen gehörten, mit großem Erfolg ansprechen. Nicht selten haben 

die Autorinnen auch autobiographische Elemente benutzt und ihre eigenen Ansichten 

und Empfindungen in ihre Werke projiziert. Karin Tebben sagt dazu weiter:

206 Tebben 1998, S. 7.
207 Ebd. S. 23.
208 Vgl. Leueker 2006, S. 138.
209 Wie darüber z. B. Wielands Vorrede zu La Roches Roman  zeugt – siehe weiter Kapitel 4.4, S. 90.
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Über die Wiederholung der zeitgenössischen Diskurses hinaus wurde es nun prinzipiell 

möglich,  zaghafte  Kritik  an  der  scheinbar  naturgewollten  dreifachen  Bestimmung des 

Weibes zu üben.  […]  Aber ganz abgesehen davon, daß in aller Regel  die Frage einer 

weiblichen  Identität  im Mittelpunkt  des  Romangeschehens  stand,  verfügten  vor  allem 

Autorinnen,  die  viel  schrieben,  bald  über  ein  Bewußtsein  des  ihnen  zur  Verfügung 

stehenden  „Raumes  der  Übertretung“210 Und  trotz  des  ernsthaften  Bemühens  dieser 

Autorinnen,  untadlige  Heldinnen  zu  erschaffen,  schlichen  sich  unter  der  Hand  doch 

inkonsequente Momente in die inhaltlichen und ästhetischen Konzeptionen ein, die auf 

die  Gratwanderung  der  Autorin  zwischen  Lob  und  Tadel,  Ruhm  und  Vernichtung 

schließen ließen.211

Auf dem langen Weg der Frauen in die privilegierte männliche Welt der Literatur kann 

der  empfindsame  Briefroman  als  eine  Episode  gesehen  werden,  die  allerdings  die 

spätere literarische Tätigkeit der Frauen unter das Etikett der Frauenliteratur verwiesen 

hat. Es darf nämlich nicht vergessen werden, dass bereits in Friedrich Blanckenburgs 

Versuch  über  den  Roman,  der  zunächst  1774  anonym  erscheint,  Romane  aus  der 

Frauenfeder indirekt kritisiert werden als den ästhetischen Anforderung an die ‚neue‘ 

Gattung  des  Romans  nicht  entsprechend.212 Zwar  wird  hier  „das  Werden  eines 

Individuums  zum  Schwerpunkt  der  Romanhandlung  erklärt“213 und  für  die  innere 

Geschichte  des  Protagonisten  als  ein  ‚Seelengemälde‘  plädiert,  Blankenburgs 

Romanmodell  konzentriert  sich  jedoch  nicht  nur  auf  die  Darstellung  einer 

Individualität,  sondern auch auf die Fähigkeit des Haupthelden zur Entwicklung, die 

ihm zentral  steht. Gerade diesen Anspruch erfüllen die Romane aus der Frauenfeder 

nach Blankenburgs Meinung meistens nicht:

Das ‚Mägdchen‘ fängt den Roman an, und mit der ‚Frau‘ endigt er gewöhnlich; oder das 

Mägdchen  glaubt  sich  im  Anfange  eine  Braut,  ist  allgemein  beliebt;  und  am  Ende 

erlassen, verachtetet, gar nichts, ohne daß sie was anderes ist, als sie war. Die, durch die 

ihnen  zugestoßenen  Begegnisse,  veränderte,  umgeschmolzene,  verbesserte,  geformte 

Denkungsart sehen wir fast nirgends.214

Als  Vorbild  für  sein  Modell  diente  ihm  nämlich  Wielands  Agathon,  dessen 

‚Geschichte‘, in den Jahren 1766 und 1767 in zwei Bänden herausgegeben wurde und 

als  erster  großer  deutscher  Bildungsroman  gilt.  Dem  entworfenen  Ideal  des 

210 Tebben verweist auf Meise, Helga (1983): Die Unschuld und die Schrift: deutsche Frauenromane  
im 18. Jahrhundert. Berlin. S. 204.

211   Tebben 1998, S. 23.
212 Vgl.  Schlimmer, Angelika (2005): Der Roman als Erziehungsanstalt für Leser. Zur Affinität von 

Gattung und Geschlecht in Friedrich von Blanckenburgs Versuch über den Roman (1774). In: Das 
achtzehnte  Jahrhundert.  Zeitschrift  der  Deutschen  Gesellschaft  für  die  Erforschung  des  
achtzehnten Jahrhunderts. Gattung und Geschlecht. Zusammengestellt von Anne Fleig und Helga 
Meise. Jahrgang 29. Heft 2.Wolfenbüttel. S. 211–214.

213   Schlimmer 2005, S. 216.
214 Blanckenburg, Friedrich von (1774):  Versuch über den Roman.  Leipzig.  Reprint Hrsg. Lämmert 

Eberhard. Stuttgart 1965. Zitiert nach Schlimmer 2005, S. 214.
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Haupthelden,  dessen  Ziel  die  Vervollkommnung  „in  Anlehnung  an  den 

zeitgenössischen Perfektibilitätsgedanken“215 ist, verbunden mit einem  Subjektbegriff, 

der  die  bürgerlichen  Ideale  wie  Vernunft,  Freiheit,  Autonomie  und  ökonomische 

Unabhängigkeit  ins  Leben  ruft,  konnten  die  durch  ihren  Geschlechtscharakter 

beschränkten  Frauenheldinnen  nicht  entsprechen.  Ihrer  Entwicklung  sind  nämlich 

schon durch ihr natürliches Geschlecht die Grenzen gesetzt.216 

Von  der  Einstellung  des  kritischen  Männerpublikums,  die  eindeutig  gerade 

durch die weiter entwickelte Geschlechtscharaktertheorie getragen wurde, zeugt auch 

der Band aus dem Jahre 1790 Deutschlands Schriftstellerinnen: eine charakteristische  

Skize.   Über Sophie Albrecht, die der Schriftsteller und Philanthrop Samuel Bauer im 

Vergleich  mit  anderen  schreibenden  Frauen  hoch  schätzen  musste,  sagt  er:217 „Als 

Dichterin ist sie so rümlich bekannt, als es eine Dame verlangen kann, von der man, 

ohne ungerecht  zu  seyn,  keine  Manns=Arbeit  verlangen  kann.“218 Am gleichen  Ort 

rühmt  der  zweiundzwanzigjährige  Kritiker  zugleich   das  “Frauenzimmer,  das  mehr 

kann, als einen unorthographischen Liebesbrief schreiben.“219 In seinem Handbuch für 

Erzieher aus dem selben Jahr äußert er sich zum Thema weiter: 

Zu  große  Nachsicht  schadet,  und  ein  Frauenzimmer,  das  Bücher  schreibt,  legt  seine 

Weiblichkeit  ab,  wird  Gelehrter,  und  muß  als  solcher  beurteilt  werden,  wenn  nicht 

besondere Umstände eintreten.220

Die  Etablierung  des  Romans  als  eine  selbständige  Gattung,  die  Blanckenburg  mit 

seinem   Versuch  vorbereitet  hatte,  wurde  spätestens  mit  Goethes  Bildungsroman 

Wilhelm  Meisters  Lehrjahre (1795–1796)  zu  Ende  gebracht.221 Zum  Helden  des 

anerkannten  Genres  wurde  endgültig  der  entwicklungsfähige  Männerheld.  In 

Anlehnung an Blanckenburgs frühere Ablehnung der Briefromanform, die seiner Norm 

eines  objektiven  Erzählens  nicht  entspricht,  und  vor  dem  Hintergrund  des  immer 

intensiveren Geschlechterdiskurses wurde der Briefroman als weiblich geltende Form 

abgelehnt und der Roman, dessen Hauptheldinnen aus der Frauenfeder stammen, zum 

Frauenroman degradiert, ohne einen Anspruch an hohe ästhetische Qualitäten. ‚Lektüre 

215   Schlimmer 2005, S. 215.
216   Vgl. ebd. 215–216.
217   Vgl. Tebben 1998, S. 23–24.
218 Tebben  verweist  auf  Baur,  Samuel/Sadji,  Uta  (Hrsg.)  (1990):  Deutsche  Schriftstellerinnen  von  

Samuel Bauer  (1790), S. 6. Stuttgart. Zitiert nach: Tebben 1998, S. 24.
219    Ebd.
220 Tebben  verweist  auf  Bauer,  Samuel  (1790):  Charakteristik  der  Erziehungsschrifsteller 

Deutschlands: ein Handbuch für Erzieher. Leipzig. S. XIV. Zitiert nach: Tebben 1998, S. 24.
221    Vgl. Tebben 1998, S. 25.
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zum Zeitvertreib‘ ist die Bezeichnung, mit der diese Romane an der Wende vom 18. 

zum 19. Jahrhundert am öftesten versehen wurden.222 

In  den  Niederlanden  spielte  sich  eine  solche,  den  Roman  der  Frauen 

degradierende Diskussion erst viel später ab, und zwar im Rahmen des Diskurses über 

den sogenannten ‚Huiskamerrealisme‘, für dessen Anfang gerade der Roman Historie  

van  mejuffrouw  Sara  Burgerhart  gehalten  wird.223 Diese  Verspätung  und 

unterschiedliche Akzentuierung wurde durch die unterschiedliche gesellschaftliche und 

politische Situation verursacht, genauso wie die kulturelle Entwicklung:  Zur Zeit der 

deutschen Klassik war der niederländische Höhepunkt schon lange vorbei.224 Die später 

heftig kritisierte ‚Häuslichkeit‘ gehörte aber zu der Zeit der Aufklärung eindeutig zu 

positiven Tugenden.225

3.3 Englische und französische Briefromanmuster und ihre Übersetzungen

Wie bereits im Kapitel 3.2.2 angedeutet, wurden vor allem Richardsons Romane zum 

nachgeahmten  Briefromanmuster,  das  den  aufklärerischen  Anforderungen  an  die 

erzieherische  Funktion  der  Literatur  entsprach.  Aber  auch  Fieldings  Shamela, eine 

wirkungsvolle  Parodie  auf  Richardsons  tugendhafte  Pamela,  und  später Rousseaus 

La Nouvelle Héloïse, genauso wie vor allem der in Deutschland sehr positiv rezipierte 

Roman von Sterne  Sentimental  journey226 übten einen bedeutenden Einfluss  auf  die 

Entwicklung des Genres aus, sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Von 

großer Bedeutung sind dabei die Übersetzungen dieser Romane und ihre Präsentation, 

die deren Rezeption in den jeweiligen Ländern deutlich mitprägten.

3.3.1 Richardsons Romane und ihre Übersetzungen

In seinen empfindsamen Romanen,  die basierend auf der ‚Moral-Sense-Philosophie‘ 

des englischen Philosophen und Moralisten Antony A. Earl of Shaftesbury (1621-1683) 

in deren Schriften „dem Menschen eine natürliche Anlage von Mitgefühl, Liebe und 

222 Vgl.  Schlimmer 2005, S. 212 und 217–218.
223 Vgl. Romein-Verschoor , Annie (1935): Vrouwenspiegel. Een literair-sociologisch studie over de 

Nederlandse romanschrijfsters na 1880. Nijmegen 1977. In: De digitale bibliotheek van 
Nederlandse letteren.  
URL: <http://www.dbnl.org/tekst/rome003vrou01_01/rome003vrou01_01.pdf> (7.4.2014),         
S.10–14.

224 Wie es im Anfangskapitel angedeutet wurde – Kapitel 2.2.4.1 Gesellschaftliche Änderungen der 
Zeit in den Niederlanden, S. 21.

225  Siehe weiter Kapitel 6.6.3 Lob der Häuslichkeit, S. Error: Reference source not found.
226 Auf den Roman und seine Übersetzungen wurde bereits in den Kapiteln 2.3.2 und 2.3.3 im Rahmen 

der  literarischen Empfindsamkeit  und ihrer  unterschiedlichen Rezeption in Deutschland und den 
Niederlanden eingegangen. S. 24 ff.
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Zärtlichkeit  bescheinigt  wurde,  die  ihn  zu  einem freiwilligen  moralischen  Handeln 

führt“,227 schuf  Richardson  das  Modell  der  tugendhaften  Heldinnen,  für  die  Moral, 

Glaube und Sittlichkeit wegweisend sind. 

3.3.1.1 Pamela; or, Virtue rewarded (1740)

Die nur  fünfzehnjährige,  hübsche,  jedoch mittellose  Pamela  Andrews  lebt  seit  dem 

Alter  von zwölf  Jahren als  Dienerin  in  einem adligen  Haus.  Nach dem Tode ihrer 

‚Lady‘,  die  auf  dem Todesbett  Pamela  gemeinsam mit  anderem Personal  unter  den 

Schutz  ihres  Sohns,  des  adligen  Mr. B.  empfiehlt,  ist  sie  den  wiederholten 

verführerischen Versuchen ihres neuen Herrn ausgesetzt, der von ihrem Anblick, ihrer 

Unschuld und Intelligenz hingerissen ist. Doch seine gesellschaftliche Stellung hindert 

ihn, der schönen Magd eine Heirat vorzuschlagen. Deshalb hofft er zunächst, Pamela zu 

seiner Mätresse machen zu können. Seine Avancen lehnt sie aber entscheidend ab und 

will zu den armen Eltern zurückkehren. Auf Befehl von Mr. B. wird sie allerdings auf 

eines  seiner  Güter  entführt.  Dort  versucht  er,  sie  zu  verführen  und  nach  ihrer 

hartnäckigen  Weigerung  sogar  zu  vergewaltigen.  Pamela  aber  widersteht.  Nachdem 

Mr. B. ihre Briefe an die Eltern voll  von Unschuld und Berührung abgefangen und 

gelesen hat, verliebt er sich noch mehr in sie, in ihre Keuschheit und ihre gottselige 

Natur. Pamelas Tugend wird belohnt, als ihr Mr. B. doch einen Heiratsantrag macht.228

In  der  einfachen  Geschichte,  die  mit  einem  Happy  End  schließt,  wollte 

Richardson nicht  nur  das  tragende Thema der  Tugendhaftigkeit  in  den  niedrigeren 

Schichten ansprechen, wo sie, wie es das anfängliche Benehmen des Mr. B. deutlich 

zeigt,  nicht  erwartet  wurde,  sondern  auch Geschlechterrollen  und die  soziale  Frage 

thematisieren.  In  seiner  Auffassung  ist  es  möglich,  ganz  im  Einklang  mit  dem 

aufklärerischen Gedanken über die Gleichheit aller Menschen, die ständischen Grenzen 

zu  überschreiten,  was  nicht  nur  eine  Welle  der  bereits  mehrmals  erwähnten 

Nachahmungen hervorgerufen hat, sondern auch Proteste und Parodien. Auf der einen 

Seite  kamen  die  negativen  Reaktionen  vom Lesepublikum aus  den aristokratischen 

Kreisen, das die der niedrigen gesellschaftlichen Klassen anerkannte tugendhafte Rolle 

nicht akzeptieren wollten. Auf der anderen Seite wurde durch viele kritische Stimmen 

227 John, Timo: Adam Friedrich Oeser (1717-1799). Studie über einen Künstler der Empfindsamkeit. 
(25.11.2006) In: Goethesportal. URL: <http://www.goethezeitportal.de/digitale-
bibliothek/forschungsbeitraege/autoren-kuenstler-denker/oeser-adam-friedrich/john-oeser/john-
oeser-empfindsa.html>  (9.3.2014), S. 2.

228  Vgl. Eighteenth Century London: Richardson´s Pamela. S. 4.
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Pamelas Tugendhaftigkeit als vorgespielte Scheinheiligkeit angesehen, deren Absicht 

es war, im Einklang mit ihrer Schönheit, Intelligenz und Reiz, den verliebten Mr. B.  zu 

manipulieren. Die Sexualität, der in Richardsons Auffassung kein Raum gegeben wird, 

spielte  in  dieser  Kritik  eine  entscheidende  Rolle.  Das  Lesepublikum  wurde  in  die 

Unterstützer,  die  so genannten  ‚Pamelisten‘,  und die  Gegner,  die  ‚Anti-Pamelisten‘, 

eingeteilt. ‚Pamela‘ wurde zum zeitgenössischen Diskurs in England der 40-er Jahre.229 

Zu den bekanntesten und zugleich wirkungsvollsten ‚Gegen – Pamelas‘ gehört vor 

allem Henry Fieldings (1707-1754) An Apology for the Life of Mrs. Shamela Andrews,  

die bereits  im April  1741, also nur fünf Monate nach der  Pamela publiziert  wurde. 

Fieldings Shamela ist eine schamlose Antiheldin, die gegenüber Mr. Booby, dem als 

Narr präsentierten Pendant des Mr. B., durch ihre Sexualität Vorteile zu verschaffen 

versucht.230 

Der außergewöhnliche Erfolg seiner Pamela nicht nur in England, wo sie im Mai 

1741 bereits beim vierten Nachdruck war231, sondern auch auf dem Kontinent ist ohne 

Zweifel auch der guten Vermarktungsstrategie zuzuschreiben. So wurde sein ‚Erstling‘ 

durch Johann David Michaelis, den späteren Orientalisten an der Universität Göttingen, 

bereits  1741  –  als  eine  bezahlte  Auftragsarbeit  –  ins  Deutsche  übersetzt  und  in 

Hamburg unter dem Titel Pamela oder die belohnte Tugend verlegt, mit Neuauflagen in 

Leipzig dann 1743 und wieder 1750.232 Auch ins Niederländische wurde  Pamela  nur 

ein  Jahr  nach  Richardsons  englischem  Debüt  übersetzt  und  zum  erstenmal 

herausgegeben,  dreimal  dann  noch  bis  zum  Jahre  1744  und  weiter  in  den  Jahren 

1751, 1759 und 1773.  Also  ein  europäischer  Bestseller  des  18. Jahrhunderts.  Es  ist 

nicht uninteressant, dass während der Roman nach der französischen Erstausgabe auf 

den  Seiten  der  französischen  Zeitschriften,  die  übrigens  in  den  Niederlanden 

herausgegeben, gedruckt und im Original auch viel gelesen wurden, heftig diskutiert 

wurde,  die niederländischen Zeitschriften schwiegen. Die Rezeption des Autors und 

damit auch des ‚neuen‘ Briefromans änderte sich in den Niederlanden deutlich erst mit 

Johannes Stinstras umfangreichen Vorreden zu seiner Übersetzung der Clarissa.233

229 Vgl. Ebd. S. 8.
230 Vgl. Ebd. S. 13.
231 Vgl. Mudde, Brenda (2007):  Richardsons apostel in Nederland. Johannes Stinstra als vertaler en 

pleitbezorger van Samuel Richardsons Clarissa. S. 7.
232 Vgl.  Willengerg,  Jennifer  (2008):  Distribution  und  Übersetzungen  englischen  Schrifttums  im  

Deutschland des 18. Jahrhunderts. München. S. 178.
233 Vgl. Mattheij, Thomas (2004): De ontvangst van Richardson in Nederland (1750-1800). 

In: De digitale bibliotheek van Nederlandse letteren. 
URL: http://www.dbnl.org/tekst/matt007ontv01_01/matt007ontv01_01_0001.php.  (25.4.2014), S. 
143-145.
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3.3.1.2 Clarissa; or, the History of a Young Lady (1747–48)

In seinem nächsten Roman, dessen zwei erste Teile im Jahre 1747 veröffentlicht und 

sehr positiv aufgenommen wurden, gefolgt dann 1748 von fünf weiteren Teilen, setzt 

Richardson  wieder  eine  hübsche  und  tugendhafte,  diesmal  ‚junge  Dame‘  Clarissa 

Harlowe in die  Szene,  deren Familie  der  neuen wohlhabenden bürgerlichen Schicht 

entstammend nach einem aristokratischen Titel für Clarissas Bruder James sehnt. Um 

das Ziel  zu erreichen, soll die Schwester Clarissa geopfert werden in dem sie einen 

ekelerregenden und derben Roger Solmes heiratet. Clarissa lehnt tugendhaft ab, einen 

Mann zu heiraten, ohne ihn zu lieben und wird geschlossen gehalten, um ihre Meinung 

zu  ändern.  Sie  fängt  die  Korrespondenz  mit  Robert  Lovelace  an  –  einem  adligen 

Libertin – der ursprünglich um ihre Schwester Arabella geworben hatte,  später aber 

seine Präferenzen zu Gunsten von Clarissa änderte. Eine Heirat kommt nach dem Duell 

mit James nicht in Frage, er wurde zum Feind der Familie. Um der Zwangsheirat zu 

entgehen, flüchtet Clarissa unter dem Schutz von Lovelace nach London. Hier wird sie 

in  einem Luxusbordell  untergebracht,  was sie  erst  später  begreift.  Sie  fühlt  sich zu 

Lovelace hingezogen zu sein, ihre Gefühle sind aber verwirrt und verwirrend, sie hat 

Angst, dass sie diesem Libertin nicht vertrauen kann und lehnt seine Avancen, genauso 

wie  seine  Heiratsanträge  ab.  Aufgeregt  durch  ihren  hartnäckigen  Widerstand,  den 

Lovelace  nur  für  eine  übertriebene  Sprödigkeit  hält,  entscheidet  er  sich,  diese  zu 

überwinden. Die Keuschheit ist jedoch der Kern von Clarissas Identität. Nachdem sie 

nach einem Fluchtversuch, unter Drogen gesetzt, vergewaltigt wird, verliert Lovelace 

sie  für  immer.  Sein  enger  Freund  Belford,  ebenso  Libertin,  der  mit  der  ganzen 

Geschichte vertraut ist und im Laufe der Zeit  immer mehr Zuneigung zur sittsamen 

Clarissa fasst, rettet sie nachdem sie erfolgreich aus dem Bordell flüchtet und pflegt sie 

in der in vielen Briefen geschilderten Krankheit. Ihr junges und kurzes Leben nähert 

sich nach allem Kummer und Enttäuschung, mit der  kranken Seele unwiderruflich dem 

Ende. Sie stirb jedoch als eine richtige Christin in Versöhnung mit ihrem Verführer und 

mit dem Glauben an ein besseres Leben nach dem Tode. Erst spät sehen die Eltern ihre 

Schuld  am  Schicksal  der  Tochter  ein  und  erkennen  ihr  moralisch  vorbildliches 

Verhalten.  Auch  Lovelace  bekennt  seinen  Fehler,   stirbt  allerdings  am  Ende  der 

tragischen  Geschichte  an  den  Folgen  der  Verletzung,  die  er  bei  einem  Duell  mit 

Clarissas Onkel erlitten hat.234 

234  Vgl. Mudde 2007, S. 8–9.
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In  seinem  Roman  schuf  Richardson  Musterfiguren,  die  unter  verschiedenen 

Namen doch aber mit ähnlichen Eigenschaften und Schicksalen auf den Seiten vieler 

europäischen Romane der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts anzutreffen sind.  Als 

eines der Schlüsselwerke der Epoche der Aufklärung wird dieser Briefroman auch in 

der  modernen  Literaturwissenschaft  zum  Objekt  zahlreicher  Interpretationen. 

Gegenüber der vereinfachenden Interpretation von Christine Lehmann, dass  Clarissa 

ein   ‚Verführungsroman'235 sei,  kann diejenige  gestellt  werden,  die  die  ‚bürgerlich-

private‘ Sphäre in Szene setzt und sie zum Schauplatz des menschlichen Dramas macht, 

genauso  wie  es  auch  im  bürgerlichen  Trauerspiel  geschieht.  Dazu  konstatiert  Iris 

Denneler in ihrem Nachwort zu der deutschen Ausgabe der Clarissa: 

Das  Drama  Clarissas  beginnt  noch  vor  ihrer  Begegnung  mit  Lovelace,  ja,  hätte  des 

libertins gar  nicht  bedurft:  Es  ist  das  Drama  der  bürgerlichen  Familie,  die  uns  so 

selbstverständlich als Inbegriff moderner Zivilisation erscheint, die aber gerade bei den 

weibliche  Mitgliedern  –  von der  Mutter,  dieser  gequälten  Opportunistin,  über  die  im 

Konkurrenzkampf  verbitterte  Schwester  bis  zu  den,  zwischen  Notdürftigkeit  und 

Korruption ihr Leben bewältigenden leichten Damen – alle Deformationen hervorbringt, 

denen  der  aufgeklärte  Geist  doch  eigentlich  widersprach.  […]  ‚Clarissa‘  ist  keine 

Verführungsgeschichte,  da  bei  einer  nur  mit  Verboten  belasteten  Protagonistin 

Verführung gar nicht möglich ist: aber es ist die Chronik einer vollkommen unterwürfigen 

Loyalität unter eine hybrid emotionalisierte Familienstruktur. Patriarchat total?236

Die tragische Geschichte der sittlichen und empfindsamen Heldin erzählt sich selbst, 

ohne  eine  Erzählinstanz,  in  den  freundschaftlichen  Briefen,  die  zwanzig  Personen 

untereinander  wechseln.  Der  Leser,  der  das  Geschehen  unmittelbar  mit  den 

Briefschreibern  erlebt,  muss  im  Fall  dieser  neuen  Technik  des  mehrsträngigen 

Briefaustausches  gut  aufpassen.  Briefe  unterschiedlicher  Romanfiguren beschreiben 

manchmal die gleichen Ereignisse, nur aus einer anderen Perspektive. Dem Leser ist 

die  Arbeit  überlassen,  ein  komplettes  Bild  der  Realität  zusammenzusetzen,  mithilfe 

seines eigenen Verstandes. Der Autor stützt jedoch den Leser dadurch, dass in jedem 

Teil des Romans der Briefwechsel zwischen zwei gewählten Figuren überwiegt. Die 

Unmittelbarkeit  dieser  multiperspektivischen  Methode und deren erhöhte  Spannung, 

dramatisiert  noch  durch  das  writing  to  the  moment,  hat  aber  einen  wesentlichen 

Nachteil,  nämlich die Länge des Romans,237 die auch von Richardsons Zeitgenossen 

235 Vgl. Lehmann, Christine (1991): Das Modell Clarissa. Liebe, Verführung, Sexualität und Tod der 
Romanheldinnen des 18. und 19. Jahrhunderts. Stuttgart. S. 10.

236 Denneler, Iris (1994): Nachwort zur deutschen Ausgabe von Samuel Richardsons Clarissa oder Die 
Geschichte einer jungen Dame. Aus dem englischen Original: Clarissa; or The History of a Young  
Lady übersetzt und ausgewählt von Wilhelm und Fritz Mießner. Ullstein. S. 500.

237  Vgl. Ebd. S. 10.
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kritisiert wurde. So „beschwerte sich schon Voltaire, es sei die Hölle, sich durch ein 

derartiges Werk zu quälen.“238 Dies war bestimmt auch der Grund, warum der Roman, 

der die Pamela nicht nur an buchhändlerischem Erfolg, sondern auch am literarischen 

Einfluss weit übertraf,   doch später nicht so oft herausgegeben wurde. „Mit über 500 

Briefen  in  sieben  Bänden  ist  der  Roman  einer  der  umfangreichsten  in  englischer 

Sprache.“239 

Die deutsche Übersetzung,  die  auch diesmal  Michaelis  vorbereitete,  wurde als 

erste fremdsprachige Version noch vor der  französischen Clarissa durch Vandenhoek 

in Göttingen in acht Bänden herausgebracht, und zwar schon von 1748 bis 1751–53, 

unter  dem  deutschen  Titel  Die  Geschichte  der  Clarissa,  eines  vornehmen  

Frauenzimmers.  Zu  der  durch  den  Übersetzer  revidierten  siebenteiligen  Ausgabe 

(1767–1769) kamen noch zwei neue Übersetzungen 1790–1791: Die eine in sechzehn 

Teilen unter dem Titel Klarissa oder Geschichte eines jungen Frauenzimmers, aus dem  

Englischen  des  Richardsons.  veröffentlicht und  gleichzeitig  noch  die  anderen  in 

Leipzig herausgegeben als  Clarissa, Neu verdeutscht, und Ihro Majestät der Königin  

von Großbritannien zugeeignet.240 

Die Rezeption der Gattung des Briefromans und deren weitere Entwicklung in 

den  Niederlanden  ist  mit  dem  Namen  des  mennonitischen  Prädikanten  Johannes 

Stinstra  (1708–1790)  untrennbar  verbunden.  Seine  achtbändige  Übersetzung  von 

Clarissa, die zwischen den Jahren 1752–1755 unter dem Titel Clarissa; of, De historie  

van eene Jonge Juffer. veröffentlicht wurde, leitete er mit ausführlichen Vorreden ein, 

die  zu  einem vehementen  Plädoyer  für  ‚de nieuwe zedenkundige  roman'241 wurden. 

Stinstra  hat  ein  normatives  Romankonzept  vorgeworfen,  in  dessen  Zentrum  „die 

moralisierende Intention des Textes steht, auf die alle seine Bestandteile und Merkmale 

abzustellen sind.“242 Leuker beschreibt seine Auffassung folgendermaßen:

Ein guter Roman soll eine kunstvolle, aber natürliche Darstellung des alltäglichen Lebens 

und  gewöhnlicher  Verrichtungen  von  Figuren  mit  Vorbildcharakter  bieten,  deren 

Handlungsmotive psychologisch nachvollziehbar zu gestalten sind. Auf diese Weise kann 

238 Denneler 1994, S. 504.
239 Schneider,  Ute  (2005):  Ein  Erfolgsroman  im gelehrten  Programm Samuel  Richardsons  Clarissa 

(1748-1753)  bei  Abraham  Vandenhoek.  In:  Estermann,  Monika  (Hrsg.)  (2005):  Buchkulturen:  
Beiträge zur Geschichte  der Literaturermittlung. Festschrift  für Reinhard Wittmann.  Wiesbaden. 
S. 211.

240 Vgl. Schneider 2005, S. 214–220.
241  Auf Deutsch: Den neuen Sittenroman.
242  Leueker 2006, S. 139.
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ein  Roman  das  sittliche  Urteilsvermögen  nicht  nur  der  Vernunft,  sondern  auch  der 

Einbildungskraft eines möglichst großen Leserkreises ansprechen.243

Bestimmt spielte auch der Beruf von Stinstra – er war Lehrer und Prediger, dem aber zu 

der  Zeit  kein  Predigtamt  anvertraut  wurde – eine  wichtige  Rolle  bei  seinem 

Engagement. Die Arbeit an diesem Roman, dessen begeisterter Bewunderer er war, wie 

darüber sein Lob dieses ‚unvergleichbaren Werks‘ im Brief an Richardson244 zeugt, hat 

er „als Erweiterung seiner Funktion als Predikant“245 verstanden. Für ihn war Clarissa,  

genauso  wie  für  den  Autor  selbst,246 vor  allem  ein  „Mittel  zur  Förderung  der 

Tugenden“.247 Er  hat  dementsprechend  bei  seiner  Übersetzerarbeit  andere  Akzente 

gesetzt als z. B. der Schriftsteller Abbé Prévost, der alle drei Romane von Richardson 

ins Französische übertragen hat, ohne im Kontakt mit dem englischen Autor zu sein.248 

Bei  seiner  literarischen Übersetzung,  die  übrigens  außergewöhnlich  erfolgreich  war, 

weil  sie  dem  französischen  Geschmack  entgegen  kam,  „schrieb  er  seine  eigene 

Romanwelt fort“249, wie es manche zeitgenössische Kritiken festgestellt haben, und ließ 

oft gerade die Passagen aus, die für die Interpretation des Romans im Zusammenhang 

mit seiner moralisierend didaktischen Funktion wichtig waren. 

Von der großen Popularität,  der sich  Richardson in den Niederlande erfreuen 

konnte und zu  der  Stinstra  mit  seinen Übersetzungen entscheidend beigetragen  hat, 

zeugt die zahlreiche Korrespondenz, die der verantwortungsvolle Übersetzer mit dem 

Autor führte. So informierte er ihn auch über das neugierige Interesse an seinem neuen 

vorbereiteten Roman: 

How goes that offspring which we are eagerly expecting, The Fine Gentleman? A certain 

Amsterdam bookseller long ago announced publicity that he would publish a Dutch and 

French  translation  of  it,  from  which  you  can  judge  how  greatly  your  writings  are 

appreciated by our countrymen.250

243  Ebd.
244 Im Original: ‚incomparable work‘ im Brief an Richardson vom 14.9.1752. Vgl. dazu Mudde 2007, 

S. 51.
245  Mudde 2007, S. 51. Im Original: „als een verlengstuk van zijn functie als predikant“.
246  Vgl. ebd.
247  Ebd. Im Original: „een middel tot deugdbevordering“
248  Vgl. ebd. S. 45-47.
249 Elloy,  Jean-Lois  (2011):  Juni  2011:  eine  einzigartige  Ausgabe  der  Enlischen  Briefe  von  

Richardson.  In: BNU Strasbourg. URL:  <http://www.bnu.fr/de/bestaende/das-schmuckstueck-des-
monats/juni-2011-eine-einzigartige-ausgabe-der-englischen-briefe-von#header> (9.4.2014), S. 2.

250 Mattheij verweist  auf  The Richardson-Stinstra Correspondence,  Brief   Nr.  3, 1753. Zitiert  nach 
Mattheij 2004, S. 146.
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3.3.1.3 The History of Sir Charles Grandison (1753–54)

In  seinem  letzten  Roman  –  wieder in  sieben  Bänden  und  in  Briefform  –  brachte 

Richardson in die Szene, erstmals nicht anonym, ein Vorbild der männlichen Tugenden 

in der Figur eines idealen christlichen ‚Gentlemans‘. Obwohl auch dieses Werk positiv 

aufgenommen  wurde,  fanden  einige  Leser  den  Haupthelden  unwahrscheinlich 

tugendhaft, so dass er kaum als nachahmungswürdiges Beispiel dienen konnte. Andere 

haben ihn jedoch als ein hoch gestelltes Ideal begriffen, dem man zustreben sollte, um 

ihm  möglichst  nahe  zu  kommen.251 Denneler  bewertet  in  ihrem  bereits  erwähnten 

Nachwort diesen ‚Männerroman‘ wie folgt:

Gegenüber seinem vielschichtigen und bis heute modern gebliebenen Werk der ‚Clarissa‘ 

war  die  Geradlinigkeit  des  Tugendapostels  Grandison  allerdings  ein  Rückschritt,  ein 

konsequentes vielleicht, zumindest entlarvend, bedenkt man, wie unzureichend der Autor 

die Brüche im Motivationsgefüge, vor allem aber den Kraftakt des aufgesetzten  happy 

endings zu kaschieren vermochte.252

Beeinflusst sowohl durch das Lob seiner Anhänger und deren positive Reaktionen, als 

auch durch die Kritik seiner Gegner überarbeitete Richardson mehrmals seine Romane 

für die neuen Ausgaben und fügte neue Vorreden und Bemerkungen des Herausgebers, 

vor allem im Sinne der moralisierenden Funktion hinzu.253 Genauso wie diese neuen 

Versionen  wurden  auch  viele  Parodien  seiner  Romane  ins  Deutsche  und 

Niederländische übersetzt. 

Die zeitgenössische positive Rezeption des Werks von Richardson wurde durch 

den berühmten Éloge de Richardson des französischen Enzyklopädisten Denis Diderot 

unterstützt, der im Januar 1762 anlässlich des Todes des bewunderten Schriftstellers254 

im Journal etranger veröffentlicht wurde. 

3.3.2 Rousseaus Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761) und ihre Übersetzung

1761 ist nicht nur das Todesjahr von Richardson, sondern auch das Erscheinungsjahr 

eines der größten Romanerfolge des 18. Jahrhunderts, nämlich Rousseaus  Lettres de 

deux amans, Habitans d´une petite Ville au pied des Alpes, wie der ursprüngliche Titel 

lautete. Berühmt wurde der Briefroman allerdings unter dem oben genannten Julie ou 

la Nouvelle Héloïse, weil sich der Autor vom mittelalterlichen Stoff der unglücklichen 

leidenschaftlichen Liebesgeschichte von Peter Abaelard und seiner Frau und späteren 

251 Vgl. Mudde 2007, S. 8.
252 Denneler 1994, S. 485.
253 Vgl. Mudde 2007, S. 8.
254 Richardson starb am 4. Juli 1761. Vgl. Eighteenth Century London: Richardson´s Pamela. S. 2.
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Äbtissin  Héloïse  inspirieren  ließ.  Mehr  als  zehn  Jahre  nach  der  Veröffentlichung 

Richardsons  Clarissa  ist  eine  neue  Heldin  da,  diesmal  einer  adligen  Familie 

entstammend. Ihr Name – Julie – ist eine Anspielung auf ‚Romeo und Julia‘ und die 

Liebestragödie.  In  Rousseaus  Roman  ist  die  Feindschaft  jedoch  nicht  durch  einen 

‚bloßen‘  Familienhass  verursacht,  sondern  durch  die  ständische  Ordnung  der 

Gesellschaft. Der junge bürgerliche Hauslehrer Saint-Preux verliebt sich in Julie, darf 

sie aber wegen seiner Abstammung nicht heiraten, obwohl die ‚zwei Liebenden‘ eine 

leidenschaftliche Liebesgeschichte erlebt haben. Saint-Preux muss Julie verlassen und 

geht nach Paris, bleibt aber im geheimen Briefkontakt mit seiner Geliebten. Nach dem 

Tode  ihres  Mutters  ist  Julie  gezwungen,  eine  konventionelle  Ehe  mit  Herrn  von 

Wolmar zu schließen.255  Seiner Philosophie entsprechend,256 die an vielen Stellen des 

Romans räsoniert,  thematisierte  Rousseau den Kampf zwischen der Tugend und der 

verbotenen leidenschaftlichen Liebe, der nach der kirchlichen Trauung von Julie mit 

Herrn Wolmar nicht äußere Konventionen im Wege stehen, sondern „einzig und allein 

das Gewissen.“257 Es ist das innere Gefühl der Einfügung in die göttliche Ordnung von 

Ehe, Familie und Gesellschaft, das Julie zwingt, ihrem Mann treu zu sein, obwohl sie 

Saint-Preux weiter  liebt.  Ihre sexuelle  Leidenschaft  für ihn muss  sie jedoch ständig 

bekämpfen. Ihr Mann Wolmar fungiert in diesem Kampf als „gütiger Erzieher im Sinne 

der Émile-Pädagogik“:258

Als Julie ihm ihre Liebe zu Saint Preux und ihren einmaligen Fall in Untugend gebeichtet  

hat, lädt er Saint-Praux ein, bei ihnen zu wohnen: Er hält es für besser, die naturgemäße  

authentische Liebe zwischen Julie und Saint-Preux in geordnete Bahnen zu lenken als sie 

gegen die Stimmen des Herzen aufzulösen. Ordnung steht gegen deviante Leidenschaft, 

aber nicht gegen die Liebe der beiden, die dem inneren Gefühl als Stimme ihrer Natur  

entspricht und tugendhaft gelebt werden kann.259

Auf dem Totenbett, sie stirbt an dem hitzigen Fieber nachdem sie ihren Sohn vor dem 

Ertrinken gerettet hatte, legt Julie das  Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars ab 

und bekennt,  „allein ihrem Gewissen folgend, dem selbstlosen Ehemann ihre ewige 

255 Vgl.  Schinzel-Köberl,  Elisabeth  (2008): Eheliche  und  leidenschaftliche  Liebe  in  Jean-Jacques  
Rousseaus ‚Julie oder Die neue Héloïse’. 
In: http://othes.univie.ac.at/1191/1/2008-09-22_9402016.pdf (10.4.2014), S. 31– 39.

256 Auf Rousseas philosophische Ansichten, denen der Konflikt zwischen der Natur des Menschen und 
deren Deformation durch die Wirkung der Gesellschaft zentral steht, wurde im Kapitel 2.4.3, S. 31 
ausführlich eingegangen.

257 Osinski,  Jutta  (2010):  Zum  rousseauistischen  Tugendbegriff.  In:  Loster-Schneider  G./  Becker-
Cantarino B. (Hrsg.) (2010): Ach, wie wünschte mich mir Geld genug, um eine Professur zu stiften. 
Sophie  von  La  Roche  im  literarischen  und  kulturpolitischen  Feld  von  Aufklärung  und 
Empfindsamkeit. Tübingen. S. 64.

258  Ebd. S. 65.
259  Ebd. 
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Liebe  zu  Saint-Preux:  Diese  wird  im  Jenseits  ihre  Erfüllung  finden,  wo  die 

ordnungsgefährdenden  körperlich-sexuellen  Leidenschaften  ausgeschlossen  sind.“260 

Der Roman ist ein Plädoyer für die Liebesehe.  Sein außergewöhnlicher Erfolg wurde 

bestimmt  auch  dadurch  verursacht,  dass  er  der  Mentalität  der  Empfindsamkeit 

entsprach. Zum ersten Mal wurde in der Literatur die Liebe des ‚modernen‘ Menschen 

als wirkliche Leidenschaft gestaltet, wobei sie aber „von den erotischen Spielereien des 

galanten Rokokos“261 bewusst abgehoben wurde.

Der  Roman  erschien  im  Erstdruck  beim  Verleger  Marc-Michel  Rey  in 

Amsterdam,  genauso  wie  andere  Werke  Rousseaus,  und  erlebte  bis  zum Ende  des 

Jahrhunderts  mindestens  siebzig  Auflagen,  obgleich  er  in  Frankreich  genauso  wie 

andere Werke Rousseaus auf den Index gesetzt wurde. Noch im selben Jahr wurde er 

ins Deutsche übersetzt und unter dem Titel Julie oder die neue Heloise. Briefe zweier  

Liebender aus einer kleinen Stadt am Fuße der Alpen  in Leipzig herausgebracht, mit 

einer  verbesserten  Neuauflage  1776.262 Ins  Niederländische  wurde  der  Roman  nie 

übersetzt.263 Das  dortige  Lesepublikum  war  dank  den  verbreiteten  französischen 

Schulen im Stande, die französische Literatur im Original zu lesen. Eine Übersetzung 

wurde deshalb wahrscheinlich nicht für notwendig gehalten. 

3.4  Der Briefroman und seine bekanntesten Vertreter in der deutschen und 
niederländischen Literatur der Zeit 

In  einer  Abhandlung  über  die  Gattung  des  Briefromans  in  der  deutschen  und 

niederländischen  Literatur  darf  Gellerts  Leben  der  schwedischen  Gräfin  von  G*** 

nicht fehlen. Obwohl sich die Ansichten über dessen Bedeutung und Originalität  im 

Rahmen des Diskurses über den bürgerlichen Roman in Deutschland  unterscheiden,264 

ist sein Anteil an der Etablierung des ‚neuen‘ Genres nicht anzuzweifeln: „Er bereitete 

damit sowohl der späteren Empfindsamkeit wie auch der Sturm-und-Drang-Bewegung 

den Weg.“265  

260 Ebd.
261 Krüger 1972, S. 39.
262 Vgl. Schinzel-Köberl 2008, S. 30. 
263 Beim Recherchieren habe ich keine Angaben zu einer niederländischen Übersetzung gefunden. 

Meine Vermutung bestätigt allerdings nur die kulturelle Website: http://kunst-en-
cultuur.infonu.nl/diversen/87179-jean-jacques-rousseau-en-de-romantiek.html

264 Vgl. dazu z.B. Beutin W./ Ehlert K. und Kollektiv 2001, S. 173 und Metzler Autoren Lexikon 2004, 
S. 208.

265 Metzler Autoren Lexikon 2004, S. 208.
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3.4.1 Gellerts Leben der schwedischen Gräfin von G*** (1747–48)

Der  markante  Vertreter  der  deutschen  Aufklärung  Christian  Fürchtegott  Gellert 

(1715–1769),  dessen  moralische,  lehrhafte  Fabeln  und  Erzählungen (1746–48)  zur 

beliebten  Lektüre  der  Zeit  gehörten,  von  1751  an  Professor  der  Poesie  und 

Beredsamkeit an der Leipziger Universität,266 wurde vor allem durch seine Moralischen 

Vorlesungen berühmt, die auf Generationen von Hörern und Lesern wirkten. Ab 1770 

waren sie in Leipzig auch im Druck.  Goethe, der einer seiner Studenten war, schätzte 

seine Vorlesungen als „Fundament der deutschen sittlichen Kultur“.267 

Mit  seinem  Roman  Das  Leben  der  schwedischen  Gräfin   von  G***,  der in 

Leipzig  1747 und 1748, also gleichzeitig mit  Clarissa,  in zwei Teilen zuerst anonym 

veröffentlicht wurde, „schuf er den ersten deutschen ‚Originalroman‘, in dem Gefühl 

und Empfindsamkeit erstmals einen legitimierten Raum erhielten.“268 Gellert bereitete 

genauso wie Richardson einen Briefsteller269 vor und wurde durch die Briefkultur der 

Zeit  und  damit  verbundene  Empfindsamkeit  beeinflusst.  In  seinem  Roman,  der 

deutliche  Spuren  des  englischen  Vorbilds  trägt,  integrierte  er  private  Briefe  in  die 

monologische  retrospektive  Erzählung  in  der  Ich-Form.  Die  Unmittelbarkeit  des 

Romananfangs lässt vermuten,  dass die Erzählerin mit der schwedischen Gräfin von 

G***  identisch  sei  und  dem  Leser  keine  Fiktion  angeboten  wird,  sondern  die 

Geschichte eines wirklichen bewegten Lebens, das  im Roman in der Form der relativ 

frei  aneinander  gereihten  Episoden  reflektiert  wird.  Damit  hat  der  Autor  der 

Anforderung  an  die  Authentizität  der  Romanstoffe  Folge  geleistet.  Das  bürgerliche 

Glück in aller Stille und Privatheit, das die Gräfin mit ihrem Mann auf dem Landgut 

erlebt,  wird nach der  Berufung des  Ehepaars  an den Hof dem Hofleben und damit 

verbundenen Intrigen gegenübergestellt. Aus den subjektiven Schilderungen der Gräfin, 

denen die integrierten Briefe und Kommentare die objektivierende Mehrdimensionalität 

liefern, tritt das Bild eines musterhaften tugendhaften Lebens der empfindsamen Heldin 

hervor, die ihre oft schwierige Lebenssituation mit Herz und Verstand meistern kann. 

Der „für die  Aufklärung charakteristische  Zug zum Pädagogischen“270 zeigt  sich im 

266 Vgl. Ebd.
267 Goethe zitiert nach Overhoff 2012, S. 3.
268 Metzler Autoren Lexikon 2004, S. 208.
269 Gellerts  Briefsteller  Briefe,  nebst  einer  praktischen  Abhandlung von  dem guten  Geschmacke  in  

Briefen, der  im Jahre  1751 herausgegeben wurde,  wurde  im Kapitel  3.1.2 ,  S.  46 ausführlicher 
besprochen.

270 Singh 2013, S. 39.
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Roman  ganz  deutlich,  wie  Sikander  Singh  in  seinem  Essay  Christian  Fürchtegott  

Gellert und die Empfindsamkeit feststellt: 

Gellert erzählt nicht die Bildungsgeschichte der Gräfin von G***, die keine Entwicklung 

durchlebt, weil die von ihr vertretenen Tugendideale sich lediglich in je unterschiedlichen 

Lebenssituation bewähren,  sondern er  erzählt  die Bildungsgeschichte  seiner  Leser,  die 

durch  die  Lektüre  zu  einer  Betrachtung  über  die  Grundlage  und  Möglichkeit  eines 

moralischen und tugendhaften Lebens angeregt werden.271

Dieser „Vorläufer der empfindsamen deutschen Romanliteratur“272  zeichnet sich durch 

„subtile  Mechanismen  der  Leserlenkung“273 aus,  welche  die  „anempfindende 

Teilnahme“274 bereits  im Modus  des  Erzählens  präfigurieren.  Dank  der  subjektiven 

Introspektion der Hauptheldin weist Gellerts Roman zugleich auf spätere Formen des 

psychologischen Individualromans aus.275 

In  seiner  Inaugurationsrede  ‚Sara  Burgerhart‘  en  de  ontwikkeling  van  de  

Nederlandse roman in de 18e eeuw276 erwähnt Piet  J.  Buijnsters die Beliebtheit  der 

deutschen  moralischen  Romane  aus  der  Schule  Richardsons,  vor  allem  in  der 

Briefform, wobei er auch Gellert nennt.277 Seine Schwedische Gräfin  von G*** wurde 

zum  ersten  Mal  im  Jahre  1760  in  Rotterdam  veröffentlicht,  und  zwar  unter  dem 

niederländischen Titel Charlotta of de gevallen eener Zweedsche Gravinne, zehn Jahre 

später dann in einer neuen Übersetzung der überarbeiteten und erweiterten deutschen 

Ausgabe als Het leven van de Zweedse Gravinne, G***.278

3.4.2 Goethes Die Leiden des jungen Werthers (1774)

Der ohne Zweifel bekannteste deutsche Briefroman  Die Leiden des jungen Werthers, 

der  biographische  Züge  des  jungen  Dichters trägt,  wird  für  den  ersten  deutschen 

bürgerlichen  Roman  gehalten.279 Die  kurze  Liebe  zur  verlobten  Charlotte  Buff  in 

Wetzlar,  die  nachträgliche  mehr  als  freundschaftliche  Beziehung  zu  Sophie  von La 

271 Ebd.
272 Ebd.
273 Ebd.
274 Ebd.
275 Vgl. ebd.
276 Auf  Deutsch:  ‚Sara  Burgerhart‘  und  die  Entwicklung  des  niederländischen  Romans  im  

18. Jahrhundert 
277 Vgl.  Buijnsters, Piet J. (1971): ‚Sara Burgerhart‘ en de ontwikkeling van de Nederlandse roman in 

de 18e eeuw.Groningen. In: De digitale bibliotheek van Nederlandse letteren. 
URL:< http://www.dbnl.org/tekst/buij001sara01_01/> (13.4.2014), S.8.

278 Vgl. Antiqbook, URL: <http://www.antiqbook.com/search.php?
action=search&l=de&author=Gellert+Christian+F%FCrchtegott&rlist=sd&owner_id=-
csmx&searchform=http%3A%2F%2Fwww.antiqbook.com%2Findex.php%3Fl%3Dde%26o
%3D&sort_type=asc&sort_order=author_name+asc%2C+title_first_word&page_num=2> 
(13.4.2014).

279 Vgl. Beutin/ Ehlert und Kollektiv 2001, S. 173.
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Roches sechzehnjähriger Tochter Maximiliane, die nach zwei Jahren mit dem erheblich 

älteren  Kaufmann  Brentano  verheiratet  wurde,  der  jedoch  kein  Verständnis  für  die 

Zuneigung des jungen Genies zu seiner Ehefrau hatte und schließlich der Selbstmord 

eines Freundes gaben den Anlass zum Jugendroman, der Goethe über Nacht bekannt 

machte  auch  außerhalb  Deutschlands.280 In  seinem tragischen  Helden  gestaltete  der 

Dichter  „den  Typus  des  unzufriedenen  jungen  bürgerlichen  Intellektuellen,  dessen 

Integrationsversuche in die ständisch gegliederte Gesellschaft an der starken Hierarchie 

wie  auch  an  der  eigenen  hohen  Selbsteinschätzung  scheitern.“281 Die  meisterhaft 

benutzte Technik des monologischen Briefromans, genauso wie bei Richardson, führte 

zu  einer  vorbehaltlosen  Identifizierung  der  Leser  mit  dem  Haupthelden,  die  ein 

Wertherfieber  auslöste.282 Nicht  nur,  dass  das  Buch  mit  „zerfloßnem  Herzen,  mit 

klopfender Brust und mit Augen, aus welchen wollüstiger Schmerz tröpfet“283 gelesen 

und  in  den  vielzähligen  sogenannten  Wertheriaden  nachgeahmt  wurde.  Auch  die 

Lösung der ausweglosen Lebenssituation durch den Selbstmord wurde für die junge 

Generation zum Vorbild, jedoch einem schlechten. Mit dem Werther wurde zum Ideal 

ein Individuum,  das  sich  zwar  äußern will,  jedoch nicht  mit  anderen befassen,  wie 

davon die nicht beantworteten empfindsamen Briefe des Helden zeugen, der „nur noch 

seinen Empfindungen lebt. Damit weist der Werther deutlich über die Empfindsamkeit 

hinaus, die sich im Austausch ‚sympathetischer‘ Seelen erfüllte.“284  

Obwohl Goethe mit Sophie von La Roche, deren Briefroman drei Jahre früher 

als  Werther  veröffentlicht  wurde,  sowohl  im  persönlichen  als  auch  im  brieflichen 

Kontakt  war  –  er  besuchte  von  1772  an  das  Haus  von  La  Roche  in  Koblenz-

Ehrenbreitstein – gibt es keine Zeugnisse von einer literarischen Beratung für um eine 

Generation jüngeren Dichter seitens der zu der Zeit bereits bekannten Schriftstellerin.285

Mit  der  Rezeption  Goethes  Jugendroman  in  den  Niederlanden,  dessen 

Bedeutung im niederländischen ‚sentimentalen  Diskurs‘  bereits  angedeutet  wurde,286 

280 Vgl. Borries 1991, S. 293–294.
281 Beutin / Ehlert und Kollektiv 2001, S. 173.
282 Vgl. Ebd.
283 Ebd.
284 Borries 1991, S. 295.
285 Vgl. Becker-Cantarino, Barbara (2010): Sophie von La Roche und Johann Wolfgang Goethe. In:  

Loster-Schneider G./ Becker-Cantarino B. (Hrsg.):  Ach, wie wünschte mich mir Geld genug, um  
eine Professur zu stiften. Sophie von La  Roche im literarischen  und kulturpolitischen Feld von 
Aufklärung und Empfindsamkeit. Tübingen. S. 83–87.

286 Siehe Kapitel 2.3.3 Sentimental – ‚sentimenteel‘ oder ‚empfindsam‘?, S. 25.
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befasst sich Joost Kloek in seiner umfangreichen literarisch-historischen Studie  Over 

Werther geschreven... und konstatiert:

Die – aus einer internationalen Perspektive gesehen – auffallend baldige Übersetzung  aus 

dem Jahr 1776 sieht aus, am Anfang kein großer Erfolg gewesen zu sein und erst einige  

Jahre später genoss der Roman nachweisbar mehr oder weniger allgemeine Bekanntheit. 

Der Höhepunkt dessen Popularität muss erst zwischen 1786 und 1795 situiert werden.287

Also ein großer Unterschied im Vergleich mit Deutschland, wo das Buch gleich nach 

seiner  Veröffentlichung  zum  Bestseller  wurde,  wahrscheinlich  auch  dank  den 

biographischen Zügen, die im Roman erkannt wurden. 

3.4.3 Wolff und Deken gegen Goethes Werther 

Wolff  und  Deken  deren  Briefromane,  neben  einigen  Nachahmungen  der  Romane 

Richardsons zu den bekanntesten in der niederländischen Literatur gehören, haben auf 

Goethes  Werther  und seine radikale  Empfindsamkeit  ablehnend reagiert.  Ihr  Willem 

Levend wurde als konzipiert als ‚Anti-Werther‘ konzipiert.288

Auch in ihrem späten Roman aus dem französischen Exil  Cornelia Wildschut  

(1793) wird Goethes Erstling rezipiert,  wie es aus einem Briefauszug deutlich ist, in 

dem die Mutter der Hauptheldin schreibt289:

[…] du könntest doch mal einen Roman selbst schreiben; wie Den jungen Werther, wir 

hörten mal daraus vorlesen, weist du, bei Frau Valentijn, als alle Fräuleins ‚ohnmächtig 

wurden‘,  außer  uns,  weil  wir  gut  begriffen,  dass  es  alles  Lügen  und  Quatsch  eines 

gleichgültigen Menschen waren.290

Also eine distanzierte Werthers Rezeption der Autorinnen, deren Werk programmatisch 

auf die Erziehung der Leser und vor allem Leserinnen zum tugendhaften Leben zielt. 

287 Kloek,  J.  Joost  (1985):  Over  Werther  geschreven...  Utrecht.  In:  Digitale  biblioteek  Nederlandse 
letteren. URL: <http://dbnl.org/tekst/kloe003over01_01/kloe003over01_01.pdf> (13.4.2014), S. 189. 
Im Original:  „De - in  internationaal  perspectief  gezien  – opmerkelijk  vroege  vertaling  van 1776 
blijkt vooreerst geen groot commercieel succes te zijn geweest, en pas een jaar of zeven later geniet  
der roman aantoonbaar een mit of meer algemene bekendheid. Het hoogtepunt van de populariteit  
moet eerst tussen 1786 en 1795 gesutueerd worden.“

288  Siehe näher Kapitel 5.1.1 Kollektive Autorschaft und deren Früchte,  S. 113.
289 Kloek, J. Joost (1980):'Vielen de juffrouwen van erzelven‘? Of: is receptiegeschiedenis mogelijk? 

In: R.T. Segers (Hrsg.), Receptie-esthetika. Grondslagen, theorie en toepassing. Amsterdam. 
In: Digitale biblioteek Nederlandse letteren. 
URL: <http://www.dbnl.org/tekst/kloe003viel01_01/kloe003viel01_01_0001.php#3> (13.4.2014), 
S. 90.

290 Wolff und Deken: Cornelia Wildschut. Zitiert nach Kloek 1980, S. 90. Im Original:[…] je kunt wel 
een  Roman van  je  zelve  schrijven;  zo  als  De jongen Werther,  daar  wij  nog eens  uit  hoorden 
voorlezen, weetje, bij  Mevrouw Valentijn, toen al de Juffrouwen van ‚er zelven vielen‘, behalven 
wij, want wij begrepen wel dat dat alles leugen en larij van de gallion was.
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4. Sophie von La Roche und der erste deutsche Roman aus einer 
Frauenfeder: Geschichte des Fräuleins von Sternheim

Auf der Leipziger Messe 1771 wird ein neues Buch in zwei Teilen vorgestellt – der 

erste  Band  im Juni,  der  zweite  im September  –  das  in  dessen  Vorrede  von einem 

„öffentlich  anerkannten  Autor“291 dem  Lesepublikum  empfohlen  wird:  Christoph 

Martin Wieland (1733–1813) publiziert als Herausgeber die Geschichte des Fräuleins  

von  Sternheim.  Von  einer  Freundin  derselben  aus  Original-Papieren  und  anderen  

zuverlässigen Quellen gezogen. Die rührende, der Herausgeberfiktion nach wirkliche 

Lebensgeschichte  der  empfindsamen,  tugendhaften  Heldin  Sophie,  die  in  der 

lesernahen Form der freundschaftlichen Briefe geschildert wird, wurde vor allem beim 

Frauenpublikum  ein  großer  Erfolg  und  das  Buch  zum  Bestseller  des  Leipziger 

Verlegers.  Noch im ersten  Jahr  mussten  drei  neue  Auflagen  gedruckt  werden,  fünf 

weitere folgten dann in den nächsten fünfzehn Jahren.292 Das Buch wurde auch schnell 

ins Niederländische (1772) und Französische (1773), ins Englische (1776) und etwas 

später dann noch ins Russische, Schwedische und Dänische übersetzt.293

291 Kohl,  Katrin  (2007):  Christoph Martin Wieland:  Vorrede  zu Sophie La Roches  Geschichte  des 
Fräuleins  von  Sternheim  (1771).  In:  Poetologische  Metaphern.  Formen und Funktionen  in  der  
deutschen Literatur. Berlin/New York. S. 560.

292  Heidenreich, Bernd (1986): Sophie von La Roche. Eine Werkbiographie. Frankfurt am Main. S. 64. 
293 Eichenauer, Jürgen (Hrsg.) (2007):„Meine Freiheit, nach meinem Charakter zu leben“. Sophie von 

La Roche (1730-1807) - Schriftstellerin der Empfindsamkeit. Weimar. S. 209.
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Die zunächst anonyme Autorin des ersten Romans aus einer Frauenfeder, eine 

Freundin des Herausgebers,294 war Wielands damalige Verlobte, nun eine vierzigjährige 

Hofdame, Mutter von fünf Kindern und Gattin des gerade neu ernannten Konferenzrats 

am  kurtrierischen  Hof  in  Koblenz-Ehrenbreitstein  Sophie  von  La  Roche.295 Der 

Sternheim-Roman war ihr Debüt und sie wurde auf einen Schlag berühmt: „Vor allem 

die enthusiastische Aufnahme dieses Werkes durch die jüngere Generation – Herder, 

Goethe,  Lenz,  die  Jacobis  –  verlieh  ihr  nicht  nur  literarische  Prominenz,  sondern 

geradezu  Starqualitäten.“296 Das  vielfache  Werk  der  populärsten  Schriftstellerin  der 

Zeit, die an dem gesellschaftlichen und geselligen Leben der literarischen Elite beteiligt 

war,  die  Herausgeberin  der  ersten  erfolgreichen  Zeitschrift  für  Frauen,297 eine 

entschiedene  Fürsprecherin  der  Frauenbildung  und  die  erste  deutsche  Autorin  von 

Beruf wurde aber wegen der weiteren Entwicklung sowohl in der Gesellschaft als auch 

auf  dem Gebiet  der  Literatur  zur  didaktischen  Frauenzimmerlektüre  verwiesen  und 

geriet langsam aber sicher in Vergessenheit. In seinem Essay Die Aktualität der Sophie  

von  La  Roche  –  Rezeptionsgeschichte  und  Forschungsbericht  beschreibt  Michael 

Mauer den angedeuteten Prozess:

Die Rezeptionsgeschichte der Sophie von La Roche läßt sich dementsprechend in drei 

Perioden  gliedern:  Erstens  den  Ruhm  ihrer  Lebenszeit  betreffend,  der  etwa  zwei 

Jahrzehnte anhielt;  zweitens die Marginalisierung von zweihundert  Jahren,  seit  1780er 

Jahren bis in die 1980er; und drittens den erstaunlichen Aufschwung in den zweieinhalb 

Jahrzehnten seither.298

Die  zahlreichen  Monographien  und  Essays,  die  seit  den  1980er  Jahren  erscheinen, 

untersuchen und analysieren La Roches Werk unter verschiedenen Aspekten,  oft als 

Beitrag  zu einzelnen  zeitgenössischen Diskursen.  Viele  von ihnen machen in  deren 

Einleitung auf die  Reduzierung der Rezeption  in  der oben erwähnten   ‚Periode der 

Marginalisierung‘ aufmerksam. Stellvertretend sei hier Ingrid Wiede-Behrendt genannt 

und aus ihrer Dissertation Lehrerin des Schönen, Wahren, Guten299 zitiert:

294 Der Herausgeber fängt seine Vorrede an: „Erschrecken Sie nicht, meine Freundin,...“ - siehe weiter 
Kap. 4.4, S. 90

295 Vorderstemann.  Jürgen  (2007):  Ehefrau,  Hofdame,  Schrifstellerin  – die Jahre 1753 bis  1786 im 
Leben der  Sophie von La Roche.  In:  Eichenauer,  Jürgen (Hrsg.)  (2007):  „Meine Freiheit,  nach 
meinem  Charakter  zu  leben“.  Sophie  von  La  Roche  (1730-1807)  -  Schriftstellerin  der  
Empfindsamkeit. Weimar. S. 54-56.

296 Maurer,  Michael  (2007):  Die  Aktualität  der  Sophie  von La  Roche  –  Rezeptionsgeschichte  und 
Forschungsbericht.  In:  Eichenauer,  Jürgen  (Hrsg.)  (2007):  „Meine  Freiheit,  nach  meinem 
Charakter  zu  leben“.  Sophie  von  La Roche  (1730-1807)  -  Schriftstellerin  der  Empfindsamkeit.  
Weimar. S. 13.

297  Monatsschrift Pomona für Teutschlands Töchter (1783-84) – siehe weiter Kap. 4.1.1, S. 84.
298  Maurer 2007, S. 14.
299 Aus ihrer umfangreichen und übersichtlichen Studie habe ich viel Material sowohl für dieses Kapitel 

aus auch für die folgende vergleichende Analyse geschöpft.
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Die  Verfasserin  des  ersten  deutschen  Frauenromans,  die  Freundin  Wielands,  die 

erfolgreiche Salondame, die Mutter Maxmilianes (in die sich der junge Goethe verliebt), 

die Großmutter von Bettina und Clemens Brentano – diese sind die Etiketten, die Sophie 

von La Roche in der Literaturgeschichte anhaften.300

Am Ende seines  Essays  konstatiert  zwar Michael  Mauer,  dass  die  „Nachtnebel  des 

achtzehnten  Jahrhunderts“301 aufgehen  und  dass  seit  den  1970er  Jahren  in  allen 

historischen  Kulturwissenschaften  zahlreiche  Forschungsaktivitäten  aufgenommen 

werden,  die   Sophie  von  La  Roche  zu  einer  „klassischen,  kanonischen  Autorin“302 

werden  ließen. Doch  aber  erfährt  auch  heute  noch  der  Leser  eines 

literaturgeschichtlichen  Übersichtswerkes  in  höchstens  einem  kurzen  Absatz,  wenn 

nicht  nur  in  zwei  Sätzen,  nicht  mehr  als  gerade  die  populären  Etiketten  und  die 

Konstatierung, dass die  Sternheim der „erste empfindsame Roman einer Frau“303 war, 

der  „als  Unterhaltungsliteratur  für  Frauen  verstanden  wurde“304 und  das  dieser 

„moralische  Tendenzroman“305 genauso  wie  Gellerts  Schwedische  Gräfin  „vom 

englischen empfindsamen moralischen Roman beeinflusst war“.306

In diesem Kapitel  werde ich anhand ausgewählter  Monographien und Beiträge 

zum Empfindsamkeit- und Frauendiskurs selektiv ein Bild von Sophie von La Roche 

als  beliebte  Erstgeborene  ihres  gesellschaftlich  erfolgreichen  pietistischen  Vaters, 

enttäuschte  und  resignierte  Verlobte,  Gattin  eines  gesellschaftlich  hochgestellten 

Verwaltungsfachmanns  und  vereinsamte  Mutter  skizzieren,  die  aus  therapeutischen 

Gründen,  eher  zufällig,  zur Feder greift  und den ersten deutschen Briefroman einer 

weiblichen  Autorin  zur  Welt  bringt.  Seinen  riesigen  Erfolg  weiß  sie  dann  für  ihre 

weitere literarische Tätigkeit bewusst auzusnutzen. Ihre schriftstellerische Karriere, die 

sich zum größten Teil  erst  nach der  Veränderung der  Lebenssituation  ihrer  Familie 

entwickelt, genauso wie ihr persönliches Leben werde ich ungefähr bis zum Jahr 1788 

300 Wiede-Behrendt,  Ingrid  (1987):  Lehrerin  des  Schönen,  Wahren,  Guten.  Literatur  und  
Frauenbildung im ausgehenden 18. Jahrhundert am Beispiel Sophie von La Roche. Frankfurt. S. 19. 
Vgl. weiter z. B. Nenon, Monika (1988): Autorschaft und Frauenbildung. Das Beispiel Sophie von  
La Roche. Würzburg. S. 11. 
Sauder, Gerhard (2010): Ansichten der Empfindsamkeit im Werk Sophie von La Roches. In: Loster-
Schneider  G./  Becker-Cantarino  B.  (Hrsg.):  Ach,  wie  wünschte  mich  mir  Geld  genug,  um eine  
Professur  zu  stiften. Sophie  von  La  Roche  im  literarischen  und  kulturpolitischen  Feld  von 
Aufklärung  und  Empfindsamkeit.  Tübingen.  S.  11.  und  andere  in  der  Bibliographie  angeführte 
Werke unter dem Titel Sophie von Roche – Essays und Monographien.

301  Maurer 2007, S. 25
302  Ebd.
303  Baumann B./Oberle B. (1996): Deutsche Literatur in Epochen. Ismaning. S. 70. 
304  Ebd., Vgl. noch weiter S. 71.
305  Beutin W./ Ehlert K. und Kollektiv 2001, S. 173. 
306  Ebd., Vgl. dazu noch z. B. Bahr (1988), S. 83.
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verfolgen, also dem Todesjahr ihres Mannes Georg Michael Frank von La Roche. Nicht 

wegen  dem Wendepunkt  in  ihrem Leben,  sondern  weil  sie  bis  zu  dieser  Zeit  ihre 

bedeutenden erzieherischen Werke publizierte:  Ein wichtiger  Referenzpunkt  für  den 

Vergleich mit dem niederländischen Autorinnenduo Wolff und Deken.

4.1 Sophie von La Roche (1730–1807) – Leben und Werk

Sophie  Gutermann  wurde am 6.  Dezember  1730 als  erstes  Kind des  Arztes  Georg 

Friedrich und seiner neunzehnjährigen Frau Barbara Regina in der schwäbischen Stadt 

Kaufbeuren  geboren.  Ihr  damals  knapp  sechsundzwanzig  Jahre  alter  Vater  galt 

ungeachtet seines Alters schon als weitgereister Gelehrter. In der Freien Reichsstadt mit 

ihren  rund  3000  Einwohnern  gehörte  die  Familie  Dr.  Gutermanns  zur  besseren 

Gesellschaft.307 Sophie, der als Erstgeborenen viel Aufmerksamkeit entgegengebracht 

wurde,  beschrieb  die  jungen  Eltern  im  Lebensüberblick  in  ihrem  späten 

autobiographischen Werk Melusinens Sommer-Abende: 

Ich, als das erste Kind, konnte durch die erste Lebhaftigkeit ihrer Liebe, wohl noch, ehe 

ich in meine Wiege kam, mit kleinen Gaben von dem, was beide noch als gefällig und 

angenehm im Gedächtnisse hatten, ausgestattet worden seyn.308

Der  Vater,  „ein  ansehnlicher,  hübscher,  aber  auch  sehr  heftiger,  dabei  frommer 

Mann“,309 nahm intensiv an der Erziehung seiner Tochter teil. Mit drei Jahren konnte 

die kleine Sophie, die mit dem Vater oft in seiner Bibliothek verweilte, vollkommen 

lesen,  zwei  Jahre  später  las  sie  zum  ersten  Mal  aus  der  Bibel  vor.  Durch  die 

widersprüchliche Natur des pietistisch gesinnten Vaters wurde Sophies Persönlichkeit 

deutlich mitgeprägt:

Der  Zwiespalt  zwischen  pietistischer  Frömmigkeit  und  einer  Begeisterung  für  die 

Naturwissenschaften,  zwischen  der  Sinnenfreude  des  Spätbarock  und  den  rationalen 

Kräften der Aufklärung, wird sich auch in Sophie von La Roche Schriften wiederfinden.  

Die  später  für  sie  so  typische  Ambivalenz  zwischen  Herz  und  Kopf,  zwischen 

Sinnlichkeit  und  Moral,  zwischen  Reflexion  und  Pragmatismus,  verweisen  auf  ihren 

Vater als Souverän ihrer ersten zwanzig Lebensjahre.310

307 Vgl. Meighörner, Jeannine (2007): „Ach, wäre ich doch als Knabe erzogen“. Sophie von La Roches 
dynamische Jugend in Kaufbeuren, Lindau und Augsburg 1730 bis 1750.
In: Eichenhauer, Jürgen (Hrsg.) (2007): „Meine Freiheit, nach meinem Charakter zu leben“. Sophie  
von La Roche (1730–1807) - Schriftstellerin der Empfindsamkeit. Weimar. S. 35.

308 La Roche, Sophie von (1806): Melusinens Sommer-Abende. Halle. S. IV. Zitiert nach: Meighörner 
2007, S. 36–37.

309 So hat ihren Vater La Roche (1806) selbst beschrieben in den  Melusinens Sommer-Abenden. S. V. 
Zitiert nach: Meighörner 2007, S. 37.

310 Meighörner 2007, S. 37.

79



Nach einer Zwischenstation in Lindau am Bodensee zieht die bereits zahlreiche Familie 

1741  nach  Augsburg.  In  der  damaligen  Fuggerstadt,  die  nun  als  „Hochburg  der 

süddeutschen Protestanten“311 gilt, wird Dr. Guterman zuerst zum Stadtphysikus, bald 

wird  er  zum  Dekan  des  Medizinischen  Kollegiums  ernannt.  Beim  ‚Dienstags-

Kollegium‘, das sich in Gutermanns Haus versammelte, führte der Vater seine Tochter 

den Kollegen stolz vor:

Bei dieser Gelegenheit machte er mich mit 12 Jahren im Scherze zu seinem Bibliothekar,  

weil mein gutes Gedächtniß mich alle Titel und alle Stellen behalten ließ, welches ich 

dann auch zum Auswählen der Bücher für mich nutzte.312

Mit  dreizehn  Jahren  hat  Sophie  ihren  Vater  auf  Knien  gebeten,  sie  als  Knaben  zu 

erziehen. Er wollte jedoch keinen ‚Blaustrumpf‘  haben, der dann kaum einen Mann 

findet.313 Sophie  erhielt,  ähnlich  wie  andere  Mädchen  aus  solchen  gelehrten 

bürgerlichen Kreisen, Unterricht in den ‚Heiratsdisziplinen‘.314 

Mir  siebzehn erhielt  Sophie ihren  bereits  zweiten  Heiratsantrag,  diesmal  des 

fürstbischöflichen  Leibarztes,  des  aus  Bologna  stammenden  Giovanni  Lodovico 

Bianconi.  Er  war zwar sechzehn Jahre älter  als  Sophie und Katholik doch aber  ein 

Mann,  der  sie  faszinierte.  Diser  „'galant  homme‘  mit  jeder  Faser“315 erkannte  die 

Talente  seiner  zukünftigen  Frau  und  investierte  viel  Geld  in  ihren  Unterricht:  Er 

unterwies Sophie im Italienischen, in Kunstgeschichte und ließ die Welt der Antike vor 

ihr auferstehen. Nach dem Tod ihrer nur siebenunddreißigjähringen Mutter 1748 wurde 

jedoch  die  geplante  Hochzeit  verschoben  und  nach  einem  weiteren  Jahr  löste 

Gutermann die Verlobung seiner beliebten Tochter wegen dem konfessionellen Streit 

mit Bianconi. Auf das Drängen des verliebten Italieners auf ein geheimes Treffen und 

gemeinsame Flucht reagierte die im pietistischen Geist erzogene Sophie ablehnend und 

ließ  ihren  Förderer  und Bewunderer  ziehen.  Sie  begegneten  sich nie  wieder.316 Der 

zornige  Vater  forderte  aber  noch  eine  symbolische  Entlobung:  Vor  seinen  Augen 

musste Sophie alle Briefe vernichten und Bianconis Bildnis zerschneiden. Am Ende des 

doppelten Vernichtungsaktes war nicht nur der entzwei gebrochene Ring und die heraus 

gefallenen Brillanten, sondern auch das gebrochene Herz der Tochter.317 

311 Ebd., S. 39.
312 La Roche 1806, S. VII f. Zitiert nach: Meighörner 2007, S. 40.
313 Die Mädchenerziehung der Zeit und die damit zusammenhängenden Ansichten wurden im Kapitel 

2.4.4 Weibliche Erziehungskonzepte und Anfänge der Emanzipation beschrieben , S. 34.
314 Vgl. Meighörner 2007, S. 40-41.
315 Ebd. S. 42.
316 Vgl. Ebd. 
317 Vgl. Meighörner 2007, S. 41.  
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Ein Jahr später, im Sommer 1750, verlobt sich Sophie in Biberach an der Riß 

mit ihrem um drei Jahre jüngeren Vetter Christoph Martin Wieland, den sie im Haus 

seiner Eltern getroffen hat und der sich  – durch seine gebildete Cousine fasziniert – in 

sie verliebt hat.318 Wieland nimmt jedoch sein Jurastudium in Tübingen auf, wobei die 

Beziehung  des  glücklichen  Paars  zwischen  1750  und  1753  vorwiegend  aus  einem 

intensiven Briefwechsel besteht. Ihre Freundschaft und die gegenseitige Unterstützung 

auf dem Gebiet der Literatur,  die seitens des in ‚klassischen‘ Disziplinen gebildeten 

Wielands Züge eines „Lehrer-Schüler-Verhältnisses“319 trägt, soll bis zu La Roche Tode 

dauern,  obwohl  durch  eine  ‚Überraschung‘  unterbrochen,  mindestens  für  den 

Verlobten: Während Wieland, der mehr Interesse für Poesie hat als für sein Studium, 

seit Mai 1752 in der Schweiz weilt, löst Sophie aufgrund der Intrigen seiner Mutter und 

der eigenen prekären Situation die Verlobung und heiratet kurz danach im Dezember 

1753  auf  Schloss  Warthausen  den  kurmainzischen  Hofrat  Georg  Michael  Frank, 

genannt La Roche, der als Privatsekretär im Dienste bei Friedrich Graf von Stadion ist, 

dem Kanzler des Erzbischofs und Kurfürsten von Mainz.320 La Roche hat in Augsburg 

um die Hand Sophies gebeten,  kurz nachdem er ihr auf Stadions Schloss  begegnet 

hatte. Es war keine Liebesheirat, doch fand Sophie in ihrem zehn Jahre älteren Mann 

einen  Beschützer  und  im  Ehestand,  dessen  solide  Basis  gegenseitiger  Respekt  und 

Verlässlichkeit waren, eine bestimmte Freiheit für sich. Im Frühjahr 1754 zog das Paar 

nach  Mainz,  wohin  La  Roche  seine  Pflichten  zurückriefen.  Die  für  Sophie  neue 

gesellschaftliche Rolle beschreibt Jürgen Vorderstemann:

Im dortigen Stadionschen Palais mußte Sophie sich in das ungewohnte Hofleben finden. 

Der Graf von Stadion [...] war politisch die bestimmende Gestalt. Auf der einen Seite ein 

typischer Aristokrat alten Stils, war anderseits ein entschiedener Aufklärer und Anhänger 

Voltaires. In diesem Sinne hatte er auch den jungen La Roche erzogen. [...] Graf Stadions 

politische  Bemühungen  galten  der  Schulreform,  der  Volksaufklärung  und  der 

öffentlichen Hygiene, er schätzte und förderte Kunst und Gelehrsamkeit und sprach damit 

alle  Bereiche  an,  die  später  als  Anliegen  in  Sophies  literarisches  Schaffen  einfließen 

sollten.321

Sophie  wurde  bald  in  „den  Rhythmus  des  Hauses“  einbezogen:  Sie  bereitete 

Morgennachrichten für den Grafen vor, indem sie englische, französische und deutsche 

Zeitschriften  recherchierte  und  übernahm  auch  einige  Korrespondenz.  In  dieser 

318 Vgl.  Seidler  M./Stuhlfauth M. (Hrsg.)  (2013):  Ich will  keinem Mann nachtreten. Sophie von La  
Roche und Bettine von Arnim. Frankfurt am Main. S. 11.

319 Ebd. S. 12.
320 La Roche war möglicherweise ein im Alter von vier oder fünf Jahren adoptierter unehelicher Sohn 

des Grafen von Stadion. Vgl. dazu Vorderstemann 2007, S. 53.
321 Vorderstemann 2007, S. 54-55.
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Mainzer Jahren bekam sie fünf Kinder, von denen drei am Leben blieben. Die konnte 

sie aber angesichts ihrer zeitlich anspruchsvollen Aufgaben, vor allem aber im Einklang 

mit der damaligen Gewohnheit des höfischen Lebens nicht selbst betreuen. Seit 1761 

übersiedelt die Familie, den Grafen begleitend, zurück auf das Stadionsche Schloss, wo 

La Roche ihren einstigen Verlobten wieder begegnet. Auf Einladung des Grafen kann 

Wieland als Kanzleiverwalter  im nahen Biberach auf Warthausen verweilen. Stadions 

Hof „eröffnet ihm die Adelskultur und einen entschiedeneren Zugang zur französischen 

Literatur.“322 Weil  La  Roche  nichts  dagegen  hat,  kann  „als  geschwisterlich 

apostrophierter  Verkehr“323 zwischen  Wieland  und  seiner  literaturinteressierten 

ehemaligen  Verlobten  in  den  freundschaftlichen  Briefen  wieder  aufleben.  Auf  dem 

Alterssitz des Grafen erlebte La Roche, nach anstrengendem Hofleben in Mainz, eine 

Zeit der heiteren Geselligkeit im kleinen Kreis. Für Sophie, die ab und zu den Grafen 

auf sein Schloss in Bönningheim bei Heilbronn begleiten musste, war dies jedoch keine 

glückliche Periode: Ihre zwei Töchter – Maximiliane und Luise –  wurden auf Drängen 

des Grafen im Straßburger Kloster St. Barbara erzogen. Den Sohn Fritz gab sie dem 

Freund Wieland zur Erziehung nach Erfurt, wo der Dichter eine Professur annahm. Sie 

vermisste die Kinder aber sehr. Nicht einmal den 1766 neu geborenen Sohn durfte sie 

bei  sich  haben.324 Gerade  in  dieser  Zeit  greift  sie  zum  ersten  Mal  zur  Feder,  um 

mindestens ihr ‚papiernes Mädchen‘ erziehen zu können.325  Im Oktober 1768 starb der 

Graf,  ein halbes Jahr nachdem Sophie ihren jüngsten Sohn Franz geboren hatte.  Ihr 

Mann wurde als Oberamtmann nach Bönningheim geschickt und so zog die Familie 

wieder – im Sommer 1770 – diesmal in einen ganz ruhigen ländlichen Ort. Am Ende 

des  Jahres  kommt  aber  eine  für  die  in  den  letzten  Jahren  oft  vereinsamte  Sophie 

glückliche  und für  ihren  Mann ehrenvolle  Berufung  an  den Hof:  Als  Konferenzrat 

sollte  er  in  den  Dienst  des  Trierer  Kurfürsten  Clemens  Wenceslaus  treten.  Die 

vielversprechende Karriere wurde gestartet  und für Sophie begann die erfolgreichste 

Periode ihres Lebens, die noch durch den Erfolg ihres Debütromans gestärkt wurde. 

Die Atmosphäre des Hauses La Roch in Koblenz-Ehrenbreitstein und seine Gastgeberin 

beschrieb Johann Wolfgang Goethe im Rückblick auf das Jahr 1772: 

322 Manger, Klaus (2007): „Dem Genius der über fünfzigjährigen Freundschaft“ Lebenswege seit der 
Verlobun von 1750 mit Christoph Martin Wieland. In: Eichenauer, Jürgen (Hrsg.) (2007): „Meine 
Freiheit, nach meinem Charakter zu leben“. Sophie von La Roche (1730-1807) - Schriftstellerin der 
Empfindsamkeit. Weimar. S. 45.

323 Vorderstemann 2007, S. 55.
324 Vgl. Vorderstemann 2007, 54-55.
325 Siehe näher Kap. 4.3: Entstehungsgeschichte des Romans, S. 89.
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Sie war die wunderbarste Frau, und ich wüßte ihr keine andre zu vergleichen. Schlank 

und zart gebaut, [...] hatte sie bis in ihre höheren Jahre eine gewisse Eleganz der Gestalt  

sowohl  als  des  Betragens  zu  erhalten  gewußt,  die  zwischen  dem  Benehmen  einer 

Edeldame und einer würdigen bürgerlichen Frau gar anmutig schwebte.  [...] Sie sprach 

gut, und wußte dem was sie sagte, durch Empfindung immer Bedeutung zu geben.326

1775 wurde ihr Mann, der inzwischen neue, wichtigere Ämter bekleidete, genauso wie 

damals ihr ambitiöser Vater geadelt. Im Jahre 1779 wurde er sogar zum Hofkriegsrat 

ernannt.  Nur  ein  Jahr  später  allerdings  völlig  überraschend  und  unerwartet  aus 

politischen Gründen entlassen.

Ein Asyl fand die inzwischen verkleinerte Familie in Speyer im Domherrenhaus 

von La Roches Kollegen und Freund Hohenfeld. Hier konnte „zwar im Aufwand etwas 

reduziert“327 das Leben von Koblenz fortgeführt werden. Das tägliche Leben verlief in 

ruhigen Bahnen, doch was das Schriftstellerleben betrifft, gehörten die Jahre in Speyer 

zur  fruchtbarsten Periode von La Roche:  In dieser  Zeit  erschienen Erzählungen für 

Wielands Zeitschrift  Der Teutsche Merkur, für Seybolds  Magazin für Frauenzimmer  

und vor allem das eigene Journal und das pädagogische Werk Briefe an Lina.328 Zu La 

Roches  Reiselust sagt Vorderstemann:

In  die  Speyer  Jahre  fallen  auch  die  für  eine  Frau  dieser  Zeit  ungewöhnlichen 

Auslandsreisen, die sie aber weder finanzieren konnte noch mußte, denn sie realisierte sie 

in der Rolle der Begleiterin. Ihre Aufzeichnungen dieser Jahre, zunächst für die Töchter 

gedacht, wurden dann Grundlagen der später veröffentlichten Reisebeschreibungen, mit 

denen sie wiederum einen literarischen Markstein setzte.329

Die letzte Reise dieser Zeit führte nach England. Als La Roche zurückkehrte, hatte ihr 

Mann mit Hilfe des Schwiegersohns Peter Anton Brentano ein Haus in Offenbach am 

Main gekauft. Die Stadt galt damals nicht nur als beliebtes Ausflugsziel, sondern auch 

als Sommer- und Alterssitz für vermögende Frankfurter Bürger galt.  Der alte Mann 

wollte offensichtlich seine letzten Jahre in der Nähe seiner Schwester und der Tochter 

Maximiliane Brentano verbringen.330 Für Sophie war diese Entscheidung ein Schlag. 

Nur  ungern  verließ  sie  das  einsame,  stille  Speyer:  „Ich  verliere  alles,  was  ich  am 

meisten schätze, aber ich folge meiner Pflicht,“331 schrieb sie im Dezember 1786 an 

326 Goethe, Johann Wolfgang. Zitiert nach: Vorderstemann 2007, S. 57.
327 Vorderstemann 2007, Ebd. S. 58.
328 Siehe weiter Kap. 4.1.1, S.84 und Kap. 4.1.2, S. 87.
329 Vorderstemann 2007, S. 62.
330 Vgl. Kohl, D./Weber-Grandke, H.: Sophie von La Roche in Offenbach am Main 1786 bis 1807. In:  

Eichenauer, Jürgen (Hrsg.) (2007): „Meine Freiheit, nach meinem Charakter zu leben“. Sophie von  
La Roche (1730-1807) - Schriftstellerin der Empfindsamkeit. Weimar. S. 85.

331 La  Roche,  S.:  Brief  an  Johannes  von  Müller,  Speyer,  9.  Dezember  1786.  Zitiert  nach: 
Vordestermann 2007, S. 62.
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ihren Freund Johannes von Müller. Ihr Mann starb 1788, nachdem er nach einigen kurz 

aufeinander folgenden Schlaganfällen fast zwei Jahre lang von Sophie gepflegt wurde. 

Sie  verbrachte  in  der  ‚Grillenhütte‘,  wie  sie  das  Haus in  der  Domstraße  scherzhaft 

nannte, noch weitere fast zwanzig Jahre.

4.1.1 Die Zeitschrift Pomona für Teutschlands Töchter (1783–84)

Bereits  1773  hat  La  Roche  die  Arbeit  an  ihrem  nächsten  Roman  begonnen.  Zum 

Mentor  wurde  diesmal  Johann  Wolfgang  Goethe,  der  gerade  seinen  Werther 

niederschrieb.  Rosaliens Briefe an ihre Freundinn Mariane von St**,  die schon eine 

Tendenz der Autorin zum Didaktischen andeuten, wurden seit 1775 in der von Johann 

Georg  Jacobi  und  Wilhelm  Heinse  herausgegebenen  Frauenzeitschrift   Iris,  der 

erfolgreichsten  ihrer  Zeit,  anonym  als  Freundschaftliche  Frauenzimmerbriefe  

veröffentlicht.  Von  1776  wurde  jedoch  die  berühmte  Autorin  durch  den  Untertitel 

Fortsetzung  der  Frauenzimmer  Briefe  von  der  Verfasserin  der  Geschichte  des  

Fräuleins von Sternheim  verraten.  In den Jahren 177–1781 erschien dann der durch 

Richardsons  und  Rousseaus  Vorbilder  inspirierte  Briefroman  als  Buch  in  drei 

Bänden.332 

Nach dem Sturz ihres Mannes, in der neuen, für die Familie „nicht nur finanziell  

prekären  Situation“333 entschied  sich  La  Roche,  ihre  Popularität  in  einem  neuen 

gewagten  Projekt  auszunutzen:  Vom  Januar  1783  bis  Dezember  1784  erschienen 

insgesamt  24  Hefte  ihrer  Pomona  für  Teutschlands  Töchter,  die  sich  einer  großen 

Resonanz erfreute. Nach den ersten Herausgeber-versuchen – Für Hamburgs Töchter  

(1779) von Ernestiene  Hoffmann,  Wochenblatt  für´s  Schöne Geschlecht  (1779)  von 

Charlotte Henriette von Hezel und  Papiere einiger Freunde (1780-83) von Dorothea 

Lilien334 –  war  ihre  Monatsschrift  „die  erste  von  einer  Frau  herausgegebene 

Frauenzeitschrift  mit  großer  Publikumswirksamkeit“,335 die  sich  mit  der  oben 

erwähnten,  viel  gelesenen  Iris  messen  konnte.  Ähnlich  wie  andere  damalige 

332  Vgl. Wiede-Behrendt 1987, Ebd. 215-218.
333 Meise, Helga (2013): Sophie von La Roche und der Genderdiskurs. In: Hofmann, Michael (Hrsg.): 

Aufklärung. Epochen – Autoren – Werke. Darmstadt. S. 62.
334 Vgl. Brandes, Helga (2005): Die Zeitschrift im 18. Jahrhundert und die Diskurse der Geschlechter. 

In: Das achtzehnte Jahrhundert.  Zeitschrift  der Deutschen Gesellschaft  für die Erforschung des  
achtzehnten Jahrhunderts. Gattung und Geschlecht.  Zusammengestellt von Anne Fleig und Helga 
Meise. Jahrgang 29. Heft 2.Wolfenbüttel . S. 184-185.

335 Brandes,  Helga  (2007):  Die  Zeitschrift  ‚Pomona  für  Teutschlands  Töchter‘  im  publizistischen 
Kontext des 18. Jahrhundert. In: Eichenauer, Jürgen (Hrsg.) (2007): „Meine Freiheit, nach meinem 
Charakter  zu  leben“.  Sophie  von  La Roche  (1730-1807)  -  Schriftstellerin  der  Empfindsamkeit.  
Weimar. S. 177.
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Frauenzimmer-Journale wollte auch La Roche dem Vorbild der beliebten moralischen 

Wochenschriften  folgend die  Belehrung mit  Unterhaltung  verbinden.  Ihre   Pomona 

bemühte  sich als  weise und erfahrene  Beraterin,  auf eine  angenehme Weise  an der 

Erziehung der  deutschen Mädchen teilzunehmen.  Sie  soll  also  „weder  als  gelehrtes 

Fachorgan noch als triviales Unterhaltungsblättchen“336 verstanden werden. Von den 

Wochenschriften unterscheidet sie sich nicht nur durch den Umfang – die einzelnen 

Hefte hatten ca. 100 Seiten337 - sondern auch durch ihren subjektiven Stil. Das von den 

moralischen Wochenschriften bekannte Herausgeber-Fiktion-Spiel, das auch  Pomona 

benutzt, wird an einigen Stellen unterbrochen: Dort, wo die biographischen Details und 

persönliche Erlebnisse der Herausgeberin sogar unter ihrem Namen ‚Sophie La Roche‘ 

vorkommen. 

Einerseits bieten die einzelnen Rubriken, dem Umfang des Heftes entsprechend, 

längere Beiträge,  so dass das Journal „noch stark epische Züge“338 trägt.  Anderseits 

werden aber schon nach den journalistischen Regeln verschiedene Gattungen integriert 

wie Reisebeschreibungen,  moralische Erzählungen, Gedichte und Briefe, die für den 

wichtigsten  Bestandteil  der  Zeitschrift  gehalten  werden  können:  Sowohl  die  nicht 

fingierten Briefe der realen Leserinnen in der beliebten Rubrik ‚Briefe und Antworten‘, 

als  auch  und  vor  allem  die  fiktiven  Briefe,  die  als  Medium  für  die  moralische, 

geschlechtsspezifische Erziehung der Frau durch eine Frau dienen.339 Und gerade die 

explizite  Abgrenzung  eines  Blattes,  das  durch  die  weibliche  Hand  geleiteten  wird, 

gegenüber den von Männern betreuten Frauenzeitschriften war die Intention von La 

Roche. Diese verdeutlichte sie in der Vorrede An meine Leserinnen wie folgt:

Das Magazin für Frauenzimmer und das Jahrbuch der Denkwürdigkeiten für das schöne  

Geschlecht  -  -  -  zeigen  meinen  Leserinnen,  was  teutsche  Männer  uns  nützlich  und 

gefällig achten. Pomona - - wird ihnen sagen, was ich als Frau dafür halte.340

Ihr Projekt soll als keine Fortsetzung der erfolgreichen Iris verstanden werden, sondern 

ganz eigenständig. Die pädagogische Wirkung ist dabei entscheidend: 

Ich will keinem Mann nachtreten, weil alsdann zu viel von mir gefordert und erwartet 

würde - - Dabey war Iris jung - - schön und leichten Ganges, das kan ich Großmama 

nicht seyn. Mein Büchelgen soll Pomona heißen, diese ist die Göttin des Herbsts. Ich bin 

in dem Herbst meines Lebens, und der Entwurf dazu entstund in dem Herbst - - - -341

336  Brandes 2005, S. 185-186.
337  Vgl. Ebd.
338  Ebd. S. 186.
339  Vgl. Ebd. 186-187.
340 La Roche, Sophie (1783):  Pomona für Teutschlandstöchter.  Nr. 1. Zitiert nach:  Wiede-Behrendt 

1987, S. 249.
341 Ebd.
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Die Pomona gibt den Leserinnen nützliche Empfehlungen zur weiteren Lektüre, in den 

thematisch  konzipierten  Heften stellt  sie ihnen, auf Realienwissen basierend,  immer 

eine bestimmte Nation vor,  um sie  zu ‚Weltbürgerinnen‘  zu machen.  Zugleich  aber 

betont  sie die  besondere Rolle,  die  den Frauen bei  der Ausbildung eines  deutschen 

Nationalgeschmacks  zukommt.  Sie  sollten  sich  von  der  französischen  Modesucht 

freimachen  und  deutsche  Einfachheit  dagegen  bevorzugen:  „‚Laßt  uns  einen 

Nationalkarakter  behaupten,  nicht  mehr  alles,  was  nur  fremd  ist,  mit  so 

unverantwortlichen [sic!] Leichtsinne nachzuahmen!'“342 Vor allem aber sollte Pomona 

die  ‚Teutschlands Töchter‘ zu richtigen, idealen Frauen erziehen, deren Bild bei La 

Roche bereits deutliche Spuren der sich entwickelnden Geschlechtscharaktertheorie343 

trägt:  Die Frauen des Bürgertums sind zwar zu besseren Erzieherinnen ihrer Kinder 

heranzubilden, die „wahre Gelehrsamkeit“344, zu der „die gelehrten Sprachen“345  Latein 

und Griechisch gehören, sollte jedoch die Sphäre der Männer bleiben, „wenn alles in 

Ordnung  seyn  soll.“346 Die  Frau  muss  mit  ihren  Kindern  „eine  weitgehende 

Unmündigkeit“347 teilen  und  eine  gute  Gesellschafterin  für  ihre  Mann  sein.  Die 

untergeordnete Rolle der Frau nimmt La Roche resignierend an, wodurch sie auf das 

aufklärerische  Ideal  ihrer  Mädchenjahre  verzichtet.  Nur  gelegentlich  lässt  sie  noch 

Kritik  anklingen:  „Die Männer  haben das Recht  der Wahl,  für ihr Glück und ihren 

Ruhm zu thun, was sie wollen - - wir nur dieß, was wir thun dürfen!“348 Für den Stand 

der Dinge sucht sie aber nicht nur für die Leserinnen, sondern vor allem für sich selbst 

eine vernünftige Begründung: „Ich bin mit der Ordnung der Natur und der Gesetze sehr 

zufrieden, da sie den Männern die Sorge der Führung aller  Angelegenheiten großer 

Menschengesellschaften  übergab,  und uns  den schönen Cirkel  des  Glücks einzelner 

Familien anvertraute.“349

Das  Projekt  hatte  einen  großen,  sogar  internationalen  Erfolg.  Unter  den 

Abonnenten war neben anderen Adligen auch die russische Zarin Katharina die Große. 

Die  Zeitschrift wurde auch ins Französische übersetzt.

342 La Roche, Sophie (1784):  Pomona für Teutschlandstöchter.  Zitiert nach: Wiede-Behrend 1987, S. 
250.

343 Rousseaus  empfindsame  Naturphilosophie  und  darauf  gegründete  Geschlechtscharaktertheorie 
wurden in den Kapiteln 2.4.3, S.31 und 2.4.4, S.34 behandelt.

344  La Roche 1783: Pomona für Teutschlandstöchter. Zitiert nach: Wiede-Behrendt 1987, S. 251.
345  Ebd.
346  Ebd.
347  Wiede-Behrend 1897, S. 251.
348 La Roche 1784: Pomona für Teutschlandstöchter. Zitiert nach: Wiede-Behrendt 1987,  S. 254.
349   Ebd.
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4.1.2 Briefe an Lina (1785)

Die ersten vierundzwanzig pädagogischen  Briefe  an Lina erschienen zuerst  in  loser 

Form  in  einzelnen  Heften  der  Pomona und  wurden  zum  Lebensleitfaden  für  die 

fünfzehnjährige Waise Lina, Tochter eines Rats, der nicht reich ist. Mit ihr spricht aber 

La  Roche  zugleich  alle  anderen  „Töchter  der  Gelehrten  an,  die  Vertreter  des 

Bürgertums,  das  sich  auf  Verdienst  beruft  und  das  im  späten  18.  Jahrhundert 

zunehmend an Bedeutung gewinnt.“350 Die mütterliche und lebenserfahrene Freundin 

namens  Felsen  berät  das  Mädchen  auf  allerlei  Gebieten  und  bereitet  sie  für  eine 

glückliche Ehe und den Hausstand vor. „Der belehrende Charakter der Briefe erinnert 

an den Typ des elterlichen Rates, wie ihn Campe351 verfaßt hat. Jedoch ist La Roches 

Ton  im  ganzen  freundschaftlicher  und  gefühlsbestimmter.“352 In  ihrem  Essay  Die 

‚Briefe an Lina‘ – Sophie von La Roche als Pädagogin beschreibt Monika Nenon die 

Grundlage des späteren kleinen Romans: 

Im  ersten  Brief  wird  der  entscheidende  Ausgangspunkt  festgelegt,  indem Lina  fragt, 

worin das Glück ihres Leben bestünde. Beantwortet wird diese Frage mit der Betonung 

einer guten Erziehung, „durch welche allein jede angeborne Fähigkeit unsers Geistes und 

Herzens zur Vollkommenheit gelangen kan.“353 Eine gute Erziehung, die die Aneignung 

von Wissen und Kenntnissen, nützlichen Fertigkeiten, bestimmten Tugenden und Werten 

sowie  eines  kontrollierten  Gefühlshaushalts  umfaßt,  ist  ihrer  Meinung  nach  die 

Grundlage  eines  selbstbestimmten  und  von  allen  Schicksalsschlägen  unabhängigen 

Lebens.354

Einer verheirateten Frau ist ihr Haus als Lebensraum bestimmt. Deshalb wird Lina nach 

drei einleitenden Briefen durch einzelne Räume des Hauses geführt, „wobei in jedem 

Zimmer die unterschiedlichen Fertigkeiten, Tugenden und Werte, die in dem jeweiligen 

Raum zum Einsatz kommen sollen, ausgeleuchtet werden.“355 Zu Wort kommen hier 

moderne Einsichten in Fragen der Hygiene, Ratschläge wie man einzelne Räume am 

besten ausstatten soll, Zubereitung der Speisen usw. „Am wichtigsten jedoch sind nicht 

äußere  Dinge,  sondern  Tugenden  wie  Klugheit,  Toleranz,  Mäßigkeit,  Ordnung, 

Sauberkeit,  Liebenswürdigkeit  und Bescheidenheit,  die  eine  Frau  aus  den mittleren 

Ständen  demonstrieren  müsse.“356 Während  der  erste  Teil  der  Briefe  an  Lina die 

350 Nenon, Monika (2007): Die ‚Briefe an Lina‘ – Sophie von La Roche als Pädagogin. In: Eichenauer, 
Jürgen (Hrsg.) (2007):  „Meine Freiheit, nach meinem Charakter zu leben“. Sophie von La Roche  
(1730-1807) - Schriftstellerin der Empfindsamkeit. Weimar. S. 186.

351 Campes Väterlicher Rath für meine Tochter (1788) wurde im Rahmen des Kapitels 2.4.4 Weibliche 
Erziehungskonzepte und Anfänge der Frauenemanzipation , S. 34 ff. besprochen.

352 Wiede-Behrend 1897, S. 257.
353 Nenon verweist auf: La Roche, Sophie (1783):  Briefe an Lina. Erster Brief. Zitiert  nach: Nenon 

2007, S. 186.
354 Nenon 2007, S. 186.
355 Ebd.
356 Ebd. S 187.
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gesellschaftliche  Funktion  der  Frau  als  Hausfrau  betont,  wird  im  zweiten  Teil  der 

Erweiterung  der  Kenntnisse  auf  verschiedenen  Gebieten  Raum  geschafft,  denn 

„Erziehung ist für unsere Seele, was Nahrung dem Körper ist.“357 Dies ist der Kern von 

La  Roches  Auffassung  der  Mädchenerziehung,  die  Monika  Nenon  am  Ende  ihres 

Essays wie folgt zusammenfasst:

Im Gegensatz zu den Philanthropen, die Mädchenbildung ausschließlich auf den Mann 

ausrichten, haben Wissen und Kenntnisse bei Sophie von La Roche einen eigenen Wert 

für die Frau. Sie zielen auf die Perfektibilität358 der Frau und bieten Beständigkeit und 

Trost gegen die Widerspenstigkeiten der Zeit.359

Die pädagogischen Werke zielen auf die mittlere Schicht des Bildungsbürgertums, dem 

die Autorin nahestand. Die Aufteilung der Gesellschaft in die Schichten versteht sie als 

natürlich. Auch die Mädchenerziehung sollte deshalb diese Aufteilung berücksichtigen.

Eine  gesammelte  Buchausgabe  der  Briefe  an  Lina  wurde  im  Jahre  1785 

veröffentlicht, ergänzt dann noch durch zwei weitere Bände Briefe für Lina als Mutter  

(1795–1797).360 Diese Fortsetzung, die „sicher auch aus finanzieller Not erschien“361, 

gehört aber bereits der späten schöpferischen Phase von La Roche an.

4.2 Rezeption der Gattungsmuster im europäischen Briefroman

Aus  dem  intensiven  Briefwechsel,  der  zwischen  der  zwanzigjährigen  Sophie 

Gutermann und ihrem Verlobten Wieland verlief, ist bekannt, dass der Mentor seiner 

literaturinteressierten  ‚Schülerin‘  auch Lektüreempfehlungen schickte,  „um hinterher 

das Gelesene mit ihr diskutieren zu können.“362 Besprochen wurden neben deutschen 

empfindsamen  Dichtern  auch  die  Briefromane  Samuel  Richardsons.363 Die 

Veröffentlichungsjahre der deutschen Übersetzungen von Clarissa decken sich mit der 

Zeit der Verlobung. Später hat Sophie die Werke ihres englischen Musterschrifstellers 

auch  im  Original  gelesen.  In  ihrem  Sternheim-Roman sind  nicht  nur  formale  und 

thematische Übereinstimmungen zu belegen, sondern es kommen darin auch englische 

Charaktere vor, die die besten Tugenden verkörpern, mit einer Ausnahme: Der Libertin 

357 La Roche, Sophie (1795-97): Briefe an Lina als Mutter. Zitiert nach: Nenon 2007, S. 188.
358 Im Einklang mit Rousseaus Konzept der ‚perfectibilité‘ des Menschen.
359 Nenon 2007, S. 188.
360 Hilliard, Kevin (2010): Der ‚Gang der Ordnung': Zur Topographie der Tugend bei Sophie von La 

Roche.  In:  Loster-Schneider  G./  Becker-Cantarino  B.  (Hrsg.):  Ach,  wie  wünschte  ich  mir  Geld  
genug, um eine Professur zu stiften. Sophie von La Roche im literarischen und kulturpolitischen  
Feld von Aufklärung und Empfindsamkeit. Tübingen. S. 72.

361 Wiede-Behrend 1897, S. 259.
362 Seidler /Stuhlfauth 2013, S. 12.
363 Vgl. Ebd.
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und Sophies Verführer Lord Derby. Auch er bleibt aber durch sein gesellschaftliches 

Auftreten ein englischer Gentleman.  „Die Bekanntschaft mit der englischen Sprache 

im Jahre  1754 steht  am Anfang der  Anglophilie  von Sophie  von La Roche.  Diese 

Anglophilie  hat  ihren  Ursprung  im Stadionschen  Kreis.“364 Genauso ihren  weiteren 

Vorbildroman, nämlich Rousseaus Julie ou la Nouvelle Héloïse, hat die spätere Autorin 

des ersten deutschen Bestsellers im Original gelesen.365 

4.3 Entstehungsgeschichte des Romans

An das ruhige Leben auf dem Schloss Bönningheim konnte sich dem geselligen Kreis 

von  Warthausen  entfernte  Sophie,  die  sich  nach  ihren  Kindern  sehnte,  kaum 

angewöhnen. Johann Jacob Brechter, Pfarrer im drei Stunden entfernten Schwaigern 

bei  Heilbronn  und  Autor  erzieherischer  Schriften,  war  der  einzige  verständnisvolle 

Freund  in  diesem  ländlichen  Ort.  Es  war  gerade  er,  der  der  vereinsamten  Mutter 

empfahl, zur Feder zu greifen. Ermuntert auch durch den Seelenfreund Wieland und 

seine  Ratschläge,  begann  La  Roche  1766  „die  zunächst  eher  therapeutischen 

Niederlegungen“.366 Bereits  ein  Jahr  später  hat  sie  ihrem Mentor  die  ersten  Briefe 

vorgelegt:

Sie fanden laut Wielands Mitteilung besonders bei seiner Frau Gefallen und er schätzte  

sie  viel  höher  als  all  den  ‚moralischen  Quark‘  für  die  jungen  Personen  weiblichen 

Geschlechts,  von  dem  Deutschland  überflutet  werde:  „J`aime  Votre  manière  de 

moraliser“367, fügte er hinzu. […] Er begutachtete die übersandten Briefe, wünschte aber, 

dass  La  Roche etwa von dem Enthusiasmus ihres  Herzens  verlieren  möge.  Doch sie 

verteidigte sich damit, dass sie selbst gerade den Enthusiasmus – La Roche meint damit  

die  Begeisterung,  ihren  Glauben  an  das  Gute  –  als  die  Triebfeder  ihrer  besten 

Handlungen  ansehe,  als   „Gegenwehr  manches  unvermeidlichen  mißvergnügens“,  als 

Mittel gegen den „Frost und Schnee in ihrer Seele“368, den das Altern noch verstärke.369

Nachdem  die  ganze  Familie  La  Roche  1770  nach  den  Auseinandersetzungen  mit 

Conrad,  dem  Sohn  des  verstorbenen  Grafen  von  Stadion  nach  Bönningheim 

übersiedelte,  konnte  der  Roman  nach  Entlassung  aus  dem Hofdienst und  nach  der 

letzten Schwangerschaft zu Ende geschrieben werden. Das Manuskript hat La Roche 

ihrem Mentor vorgelegt mit der ausdrücklichen Bitte, es zu korrigieren.370

364 Maurer, Michael (1987): Aufklärung und Anglophilie in Deutschland.. Göttingen. S. 146.
365 Becker-Cantarino, Barbara (2008): Meine Liebe zu Büchern .Heidelberg. S. 92.
366 Vorderstemann 2007, S. 55.
367 Becker -Cantarino verweist auf Wielands Brief vom 17.11.1767.
368 Becker-Cantarino verweist auf La Roches Brief vom 25.2. 1770.
369 Becker-Cantarino 2008, S. 53.
370 Vgl. Becker-Cantarino 2008, S. 55.
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4.4 Wielands Vorrede

Wielands Vorrede zum Sternheim-Roman ist 

ein  Paradebeispiel  der  Herausgeberfiktion, 

die  der  Anforderungen  der  Zeit  an 

Wahrhaftigkeit  entsprach.  Es  ist  „eine 

Mischung von Rezension und Leserhilfe“.371 

In einem fiktiven Brief   mit  der Anrede: An 

D.F.G.R.V.*****  –  An Die Frau Geheime 

Rätin Von La Roche372  –  wendet sich der 

Herausgeber an seine Freundin und „nennt 

somit  in  verschlüsselter  Form  die 

Autorin.“373 Er  entschuldigt  sich  für  die 

„Verräterei“,374 dass  er  ihr  anstatt  seiner 

Meinung zu ihrem Werk, das sie ihm „unter 

den Rosen der Freundschaft“ anvertraute, 

 „eine gedruckte Copey“375 zurückschickt.      Abb. 6      

In ihrer umfangreichen Monographie Poetologische Metaphern befasst sich deren 

Autorin Katrin Kohl  ausführlich auch mit  Wielands Vorrede,  deren Motivation  und 

Konzeption, die sie wie folgt vorstellt:

Wieland  setzt  sich  in  seiner  Vorrede  auf  komplexe  Weise  mit  dem  Geschlecht  der 

Autorin auseinander – nicht zuletzt deshalb, weil die Partizipation von Autorinnen am 

literarischen Geschehen den Status einer ausschließlich von Gelehrten autorisierten, in 

der  Antike  gegründeten  Dichtkunst  in  Frage  stellte.  […]  Adressiert  ist  die  Vorrede 

hinsichtlich ihrer Argumentation jedoch vor allem an die männlichen ‚Kunstrichter‘ und 

somit Wielands Kollegen. Als anerkannter Autor legitimiert Wieland in der Vorrede den 

Roman und dessen Publikation, grenzt jedoch zugleich die Verfasserin und ihr Werk aus 

dem Bereich  der  ‚Kunst‘  aus,  in  dem sein  eigenes  Romanwerk  etabliert  ist.  […]  Er 

bedient   sich  gängiger,  durch  eine  bipolare  Struktur  gekennzeichneter 

Metaphernkomplexe,  […].  Vor  allem  profilieren  sich  in  seiner  Vorrede  die 

Gegensatzpaare ‚männlich/weiblich‘, ‚öffentlich /privat‘, ‚Kopf/Herz‘ und ‚Kunst/Natur‘, 

die  jeweils  zueinander  in  festen  Beziehungen  stehen:  Assoziiert  wird  männlich, 

öffentlich, Kopf, Kunst gegenüber weiblich, privat, Herz, Natur.376

371  Wiede-Behrendt 1987, S. 141 verweist auf Sudhof: Sophie Laroche.
372  Vgl. Kohl 2007, S. 561. 
373  Ebd.
374 Wieland,  Ch.  M.  (1771):  Vorrede  zum Roman.  In:  La  Roche,  Sophie  (1771):  Geschichte  des  

Fräuleins von Sternheim. Vollständiger Text nach der Erstausgabe von 1771. Berlin. 2013, S. 3.
375  Ebd.
376 Kohl,  Katrin  (2007):  Christoph Martin Wieland: Vorrede  zu Sophie La  Roches Geschichte  des 

Fräuleins  von  Sternheim  (1771).  In:  Poetologische  Metaphern.  Formen und Funktionen  in  der  
deutschen Literatur. Berlin/New York. S. 561-562.
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So hat seine Freundin, wie er aus ihrem fiktiven Brief zitiert, „einige Nebenstunden, die 

[mir] von der Erfüllung wesentlicher Pflichten übrig blieben, dieser Gemüts-Erholung“ 

gewidmet, wobei „diese Beschäftigung eine Art von Bedürfnis für [meine] Seele war. 

So entstund unvermerkt dieses kleine Werk, welches ich anfing und fortsetzte, ohne zu 

wissen,  ob [ich]  es würde zu Ende bringen können;  und dessen Unvollkommenheit 

[Sie] selbst nicht besser einsehen können, als [ich] sie fühle.“377 Die Verfasserin hat 

also  für  eine  Frau  angemessenere  Aufgaben  als  Romane  für  ein  anspruchsvolles 

Publikum zu schreiben. Die Veröffentlichung ihres privaten Werkes war auch nicht die 

Absicht: „Sie meine Freundin dachten nie daran, für die Welt zu schreiben oder ein 

Werk der Kunst hervorzubringen. Sprachen, welche man lesen kann, ohne gelehrt zu 

sein, war es immer Ihre Gewohnheit, weniger auf die Schönheit der Form als auf den 

Wert des Inhalts aufmerksam zu sein.“378

Dieses  nur  gelegentliche  Schreiben  in  Nebenstunden,  keine  künstlerische 

Ambitionen,  aber  vor  allem  der  empfindsame  Charakter  des  Werkes  und  die 

Vorbildlichkeit der Hauptheldin rechtfertigen sowohl die Verräterei des Herausgebers, 

der  „dem  Verlangen  nicht  widerstehen  konnte,  allen  tugendhaften  Müttern,  allen 

liebenswürdigen jungen Töchtern unsrer Nation ein Geschenke mit einem Werke zu 

machen,  welches  [mir]  geschickt  schien,  Weisheit  und  Tugend  […]  unter  ihrem 

Geschlechte und selbst unter dem meinigen zu befördern“,379 als auch die Mängel, die 

„Sternheim, so liebenswürdig sie ist, hat als ein Werk des Geistes, als eine dichterische 

Komposition, ja nur überhaupt als eine deutsche Schrift betrachtet, Mängel, welche den 

Auspfeiffern nicht verborgen bleiben werden“:380

Eben diese Kenner werden (oder ich müßte mich sehr betrügen) in der Schreibart  des 

Fräuleins von Sternheim eine gewisse Originalität der Bilder und des Ausdrucks und eine 

so glückliche Richtigkeit und Energie des letztern, oft gerade in Stellen, mit denen der 

Sprachlehrer vielleicht am wenigsten zufrieden ist, bemerken, welche die Nachlässigkeit 

des Stils, das Ungewöhnliche einiger  Redensarten und Wendungen und überhaupt den 

Mangel  einer  vollkommnern  Abglättung  und  Rundung  […]  reichlich  zu  vergüten 

scheinen.381

Der  Herausgeber  betont  den  Nutzen  eines  Werkes,  das  der  Gattung  des   ‚neuen‘ 

moralischen Briefromans angehört und das in Deutschland bis jetzt nicht verbreitet ist:

377  Wieland  1771, S. 3.
378  Ebd. S. 6.
379  Ebd. S. 4.
380  Ebd. S. 6.
381  Ebd.
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[…]  Alle  Vernünftigen  sind  über  diesen  Punkt  einer  Meinung,  und  es  würde  sehr 

überflüssig sein, nach allem, was Richardson, Fielding und viele andere hierüber gesagt  

haben,  nur  ein  Wort  zur  Bestätigung  einer  Wahrheit,  an  welcher  niemand  zweifelt, 

hinzuzusetzen.  Ebenso  gewiß  ist  es,  daß  unsre  Nation  noch  weit  entfernt  ist,  an  

Originalwerken dieser Art, welche zugleich unterhaltend und geschickt sind, die Liebe der 

Tugend zu befördern, Überfluß zu haben.382

Seine sechsseitige Vorrede hat Wieland mit  einem ausführlichen, dem ‚Zeitalter  der 

Empfindsamkeit‘  entsprechenden  Lob  der  Hauptheldin  des  Romans  beendigt  in  der 

Hoffnung, dass sie „allen gefallen wird, welche dem Himmel einen gesunden Kopf und 

ein  gefühlvolles  Herz  zu  danken  haben“,383 wodurch  er  „eine  Brücke  zwischen 

Aufklärung und Empfindsamkeit“384 zu schlagen versuchte.

Die naive Schönheit ihres Geistes, die Reinigkeit, die unbegrenzte Güte ihres Herzens, die 

Richtigkeit  ihres  Geschmacks,  die  Wahrheit  ihrer  Urteile,  die  Scharfsinnigkeit  ihrer 

Bemerkungen,  die  Lebhaftigkeit  ihrer  Einbildungskraft  und  die  Harmonie  ihres 

Ausdrucks mit ihrer eigenen Art zu empfinden und zu denken, kurz, alle ihre Talente und 

Tugenden sind mir Bürge dafür, daß sie mit allen ihren kleinen Fehlern gefallen wird.385

Der  große  Erfolg,  den  Wieland  in  seiner  fingierten  Vorrede  dem  Roman  seiner 

Freundin  prophezeite,  wurde  Wirklichkeit.  Für  den  zu  der  Zeit  gefeierten  Autor 

bedeutete  jedoch  die  Herausgabetat  „den  Anfang  vom  Ende  seines  einzigartigen 

Ruhms, machte ihn zum Repräsentanten einer überholten Zeit, zum Französling, der als 

Symbol  auf  seine  Epoche,  das  Rokoko,  fixiert  bleibt  […]  und  von  der  jungen 

Generation  nicht  mehr  gebraucht  wird.“386 Auch  die  Autorin  selbst,  durch  den 

unerwarteten  Erfolg  des  Werkes  beim  Lesepublikum  begeistert  und  durch  seine 

positive Aufnahme von der Künstlergeneration der Stürmer und Dränger verblendet, 

schlug sich auf ihre Seite.387

4.5   Geschichte des Fräuleins von Sternheim   und die Handlung des Romans  

Die Handlung des Romans wird in diesem Kapitel chronologisch wiedergegeben. Auf 

die Einzelheiten und ihre Bedeutung für die Interpretation des Textes wird im Rahmen 

der vergleichenden Analyse im Kapitel 6 eingegangen. 

382  Ebd. S. 4.
383  Ebd. S. 8.
384 Hansen, Volkmar (2007): Roman einer Epoche – Die ‚Geschichte Fräuleins von Sternheim‘. In: 

Eichenauer, Jürgen (Hrsg.) (2007): „Meine Freiheit, nach meinem Charakter zu leben“. Sophie von  
La Roche (1730-1807) - Schriftstellerin der Empfindsamkeit. Weimar. S. 163.

385  Ebd.
386  Hansen 2007, S. 163–164.
387  Vgl. Hansen 2007, S. 164.
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Der  Roman  erzählt  die  bewegte  Geschichte  einer  jungen  verwaisten 

Landadeligen, die von ihrem Vater nach dem Tode der Mutter mit viel Liebe erzogen 

wurde.  Sophie von Sternheim, die in den Augen ihres Vaters ein treues Abbild der 

Mutter ist, muss nach dessen und der Großmutter Tode zu ihrer Tante an den Hof D. 

ziehen. Hier wird für sie, natürlich hinter ihrem Rücken, eine Rolle als Mätresse des 

Fürsten  geplant,  die  ihrem Onkel  helfen  soll,  einen  Prozess  zu  gewinnen.  Am Hof 

befindet  sich  die  auf  einem  Landgut  aufgewachsene  Sophie  „in  einer  ganz  neuen 

Welt.“388 Ihre  Außergewöhnlichkeit  weckt  viel  Aufmerksamkeit,  vor  allem  bei 

Kavalieren. So wundert sich einer von ihnen, dass das Fräulein wirklich eine  ‚Nièce‘ 

von  Gräfin  D.  sei:  „Der  erste  Anblick  ihrer  Gestalt,  die  Kleidung  und  der  leichte 

Sylphidengang, haben mich auf den Gedanken gebracht, es wäre die Erscheinung eines 

liebenswürdigen Hausgespenstes.“389 Die Anfangsbegeisterung des zwar neugierigen, 

doch der  Erziehung im pietistischen  Geist  entsprechend bescheidenen,  tugendhaften 

Mädchens  wird  bald  durch  die  Enttäuschung  ersetzt.  In  der  für  sie  so  „dürren 

moralischen Gegend“390des Rokoko Hofs fühlt sie sich nicht wohl und wünscht, bald 

wegreisen  zu  können.  Den  Versuch  der  Tante,  sie  dem  höfischen  Lebensstil  und 

leichtsinniger Unterhaltung dadurch anzunähern, dass sie ihre „besten Freunde“,391 ihre 

Bücher entfernen lässt, kommentiert Sophie für sich selbst: „Ein unartiger Spaß, der sie 

nichts nützen wird! Denn ich will desto mehr schreiben.“392 Sie findet aber am Hof 

doch einige Menschen, die ihre Sympathien erwecken: Das Fräulein C**, die Hofdame 

der Prinzessin von W ***,  in dem Sophie eine Freundin findet und den jungen Lord 

Saymour, den Neffen des englischen Gesandten Mylord G. Dieser junge empfindsame 

Engländer verliebt sich in Sophie auf den ersten Blick, wird aber von seinem Onkel 

bald  über  die  Mätresse-Intrige  benachrichtigt  und  vor  einer  Beziehung  mit  Sophie 

gewarnt.  Die  sieht  im  jungen  Engländer  nur  einen  „zärtlichen  und 

hochachtungsvollen“393  Freund, denn sie denkt, dass das Fräulein C** ihn liebe. Ihre 

Freunde wenden sich jedoch von ihr ab, wenn sie auf einem ländlichen Kostümfest 

zufällig in der Nähe des Fürsten erscheint. Sie vermuten nämlich, dass sie ihre Rolle 

eingenommen hat. Diese für ihn günstige Situation nützt der Libertin Lord Derby aus, 

den  Sophie  für  einen  „feinen  Mann  von  ungemein  vielem  Geist  und  angenehmen 

388 Ebd. S. 38.
389 Ebd. S. 39.
390 Ebd. S. 68.
391 Ebd. S. 50.
392 Ebd. S. 51.
393 Ebd. S. 43.
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Wesen“394 hält, der aber an seinen Freund nach Paris geschrieben hatte: „Aber Amor 

lachte  meiner  Eitelkeit.  Er  führte  aus  einem elenden  Landwinkel  die  Tochter  eines 

Obersten herbei, deren Figur, Geist und Charakter so neu und reizend ist, daß meinen 

vorigen Unternehmungen die Krone fehlte, wenn sie mir entwischen sollte.“395 Bereits 

früher  machte  dieser  galante  Engländer  Sophie  den  Hof,  wenn  sie  mit  dem  Lord 

Seymour und dem Fräulein C** zusammen waren. Zum entscheidenden Punkt, in dem 

die Tragödie der Hauptheldin beginnt, wird der Maskenball: „Sophie erscheint in einem 

Kostüm, zu dem der Fürst sich ein entsprechendes hat anfertigen lassen, und bekennt 

sich damit in den Augen des Hofes offen zu ihrer ‚Beziehung‘.“396 Eine weiße Maske  – 

der unerkannte Lord Seymour –  flüstert Sophie die Wahrheit ins Ohr. 

Wenn das verwirrte Mädchen das Intrigenspiel  endlich begreift,  nimmt sie das 

Angebot von Derby an, durch eine Flucht und Vermählung mit ihm gerettet zu werden. 

Sie hält ihn für einen edlen Gentleman und ihren Beschützer. In einer  Eheschließung,  

sei es nur konventionell und nicht aus großer Liebe, wie es bei ihren hoch geschätzten 

Eltern der Fall war, werde sie doch Sicherheit und später hoffentlich auch Glück finden 

und vor allem ihren guten Ruf verteidigen. Die durch den verkleideten Diener John in 

aller  Heimlichkeit  vollzogene  Trauung  war  aber  ein  Betrug.  Nach  den  erfolglosen 

Versuchen, die tugendhafte, keusche Sophie zu gewinnen und sogar zu vergewaltigen, 

verlässt   sie  Derby,  gesteht  ihr  in  einem  Brief  seinen  Betrug  und  setzt  sich  nach 

England ab. Mit ihrer Kammerjungfer Rosina, die Sophie von Anfang an treu begleitet 

und von der die „Original-Papiere“397 über die ganze Geschichte stammen, findet die 

erniedrigte, seelisch zerstörte und erkrankte Sophie ihre Zuflucht bei Rosinas Schwester 

und ihrer Freundin Emilia und ihrem Mann, dem Prediger Br.  in Vaels bei Aachen. An 

diese  treue,  intime  Jugendfreundin  werden auch die  meisten  Briefe  von Sophie  im 

Roman gerichtet. 

Hier  beginnt  Sophie  nach  ihrer  Erholung  mit  einer  neuen  Identität  –  als 

Offizierswitwe Madam Leidens  –  ein neues Leben: „Sie wollte Gutes tun und einige 

arme  Mädchen  im  Arbeiten  unterrichten.“398 Unterstützt  durch  die  reiche  Witwe, 

Madam Hills,  die ein Gesindehaus für arme Mädchen stiftet,  lebt Sophie in diesem 

Haus  und wirkt  als  Erzieherin.  Auf  einer  Badereise  mit  Madam Hills  lernt  sie  die 

394 Ebd. S. 51.
395 Ebd. S. 64.
396 Wiede-Behrend 1987, S. 154.
397 Ebd. S. 3.
398 Ebd. S. 152.
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wohlhabende Engländerin Lady Summers kennen, die sie bittet ihr als Gesellschafterin 

nach  England  zu  folgen.  Sophie  nimmt  gerne  an,  weil  es  immer  ihr  Traum  war, 

England zu sehen. In Summerhall findet sie ihre innere Ruhe wieder  und lebt zufrieden 

an der Seite der Lady. Hier trifft Madam Leidens einen netten Nachbarn, den sie als 

einen „philosophischen Edelmann“399 schätzt. Lord Rich, der zufälligerweise zugleich 

der ältere Bruder von Lord Seymour ist, was aber in dem Moment der Leser noch nicht 

weiß,  verliebt  sich  aber  in  Sophie  und  gesteht  ihr  nach  einigen  freundschaftlich 

verbrachten  Begegnungen  seine  Liebe.  Diese  lehnt  aber  ab,  sie  kann  nur  eine 

Freundschaft versprechen. 

Eine  Nichte  von Lady Summers  hat  einen  bestimmten  Lord  N.  geheiratet.  In 

seiner Schrift – er hat die Lady in einem Brief über den geplanten Besuch des Ehepaars  

informiert – erkennt Sophie Lord Derby. Leider wird auch sie vom Boten – dem für 

Sophie bekannten Diener John – anerkannt. Derby lässt sie nach Schottland entführen 

und  bei  einer  armen  Bergmannsfamilie  verstecken.  Er  möchte  wieder  ihre  Liebe 

gewinnen. Wenn sie auch jetzt ablehnt, lässt er sie in ein verlassenes Gewölbe werfen, 

wo sie sterben soll. Nachdem John abreist, wird sie von den eingeschüchterten Leuten 

doch gerettet. Der inzwischen todkranke Lord Derby – voller Reue und Vorwürfe auf 

dem  Sterbebett  –  benachrichtigt  Lord  Seymour  und  Lord  Rich,  dass  Sophie  im 

Bleigebürge  gestorben  war.  Beide  Männer,  jetzt  treffen  sich  die  Brüder  nach  einer 

längeren Zeit wieder, finden ihre Liebe am Leben, sich langsam bei Lady Douglas, der 

Schwester  des  Bleiminenbesitzers  erholend.  Die  ganze  Geschichte  endet  mit  einem 

Happy End: Sophie heiratet Seymour, den Mann ihres Herzens. Der edle, großzügige 

Lord Rich wird als Hofmeister des kleinen Rich, der Züge seiner Mutter trägt,  zum 

Glück seines Bruders und der ganzen Familie beitragen. Im abschließenden Brief des 

Romans schreibt er an den Familienfreund Doktor T., der mit der ganzen Geschichte 

vertraut ist:

[…]  Und  hier  hat  der  Charakter  meiner  geliebten  Lady  Seymour  einen  neuen  Glanz 

dadurch erhalten, daß sie die Verdienste anderer Personen ihres Geschlechts so lebhaft  

fühlt und schätzt. Mein Bruder ist der beste Ehemann und würdigste Gebieter von etlichen 

hundert Untertanen geworden; Seligkeit ist in seinem Gesichte, wenn er seinen Sohn, an 

der Brust der besten Frau, Tugend einsaugen sieht, und jeder Tag nimmt etwas von dem 

lodernden Feuer hinweg, welches in alle seine Empfindungen gedrungen wäre. Er hat die 

schwere  Kunst  gelernt,  sein  Glück  zu  genießen,  ohne  irgend  jemand  durch  ein 

außerordentliches Geräusche mit seinem Glücke Schmerzen zu machen.400

399 Ebd. S. 184.
400 Ebd. S. 229.
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Obwohl sich der größte Teil der Geschichte in Deutschland abspielt, situiert La Roche, 

der  damaligen  Anglophilie  entsprechend,  die  Schlussidylle  auf  einen  englischen 

Landsitz.401

4.6 Biographische Züge im Roman

Den zeitgenössischen Anspruch auf Wahrhaftigkeit hat Sophie von La Roche  in ihrer 

Geschichte durch viele autobiographische Elemente unterstützt. So haben schon einige 

Zeitgenossen in der gleichnamigen Heldin ein Selbstporträt der Autorin gesehen:402

Sie war etwas über die mittlere Größe; vortrefflich gewachsen; ein länglich Gesicht voll 

Seele; schöne braune Augen, voll Geist und Güte, einen schönen Mund, schöne Zähne.  

Die Stirne hoch, und, um schön zu seyn, etwas zu groß, und doch konnte man sie in ihren 

Gesichte nicht anders wünschen. Es war so viel Anmuth in allen Zügen, so viel edles in 

ihren Gebenden, daß sie, wo sie nur erschien, alle Blicke auf sich zog.403

Zu  dieser  Identifikation  konnte  auch  die  Tatsache  beitragen,  dass  die  Figur  der 

Hauptheldin psychologisch „am stärksten durchgestaltet“404 wurde. Es warnen jedoch 

vor diesem Interpretationsfehler nicht nur Volkmar Hansen in seinem Essay  Roman 

einer Epoche – Die Geschichte Fräuleins von Sternheim, sondern auch Barbara Becker-

Cantarino auf die Wiede-Behrend verweist: „Sicher hat die Verfasserin ihrer Heldin die 

eigenen Neigungen und Ideen geschenkt, aber Sophie Sternheim bleibt unzweifelhaft 

ihre ‚fille Phantasque‘, ihr ‚papiernes Mädchen‘.“405 

In einigen Nebenfiguren waren jedoch Persönlichkeiten aus La Roches Umkreis 

deutlich  zu  erkennen,  wodurch  das  Interesse  an  dem Roman  auch  sicher  gesteuert 

wurde. So tritt im Roman Wieland in der Figur des gelehrten Herrn**  auf, den Sophie 

auf dem Schloss des Grafen von T*** trifft, „dessen vortreffliche Schriften [ich] schon 

gelesen  und soviel  Feines  für  [mein]  Herz und [meinen]  Geschmack  daraus  erlernt 

hatte.“406 Im Brief an Emilia wird er gelobt:

Der ungezwungene ruhige Ton seines Umgangs, unter welchen er seinen Scharfsinn und 

seine Wissenschaft verbirgt; und die Gelassenheit, mit welcher er sich in Zeitvertreibe  

und Unterredungen einflechten ließ, die der Größe seines Genies und seiner Kenntnissen 

[sic] ganz unwürdig waren, erregten in mir für seinen leutseligen Charakter die nämliche 

Bewunderung, welche die übrige Welt seinem Geiste widmet.407

401 Vgl. Wiede-Behrendt 1987, S. 161.
402 Vgl. Ebd. S. 165.
403 La Roche 1771, Zitiert nach Wiede-Behrend 1987, S. 165.
404 Wiede-Behrendt 1987, S. 166.
405 Ebd. S. 165-166.
406 La Roche 1771, S. 81.
407 Ebd.
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Wenn Herr**  in  seiner Erzählung den ältesten Sohn seines Freundes an seine neue 

Wirkungsstätte mitnimmt, schildert La Roche ihren Sohn Fritz als Schützling Wielands 

mit ihm nach Erfurt ziehend.408 Das gleiche Thema kehrt in einer Variation am Ende 

des Romans noch einmal zurück, indem der in die Madam Leidens verliebte Lord Rich, 

ähnlich  wie  damals  Wieland  in  Sophie  Gutermann,  als  bester  Hofmeister  für  den 

kleinen  Seymour  vorgesehen  wird.  Im Gatten   Emilias,  dem Prediger  Br.  wird  La 

Roches Freund und Berater Brechter gewürdigt. Den Grafen von Stadion und seinen 

Alterssitz  hat  die  Schriftstellerin  in  der  Figur  des  Grafen  von  W.  verewigt,  „des 

vormaligen Besitzers, der, nachdem er mit größtem Ruhm viele Jahre die erste Stelle an 

einem großen Hofe bekleidet hatte, seine letzten Tage auf diesem angenehmen Landsitz 

verlebte.“409 Sein Schloss Warthausen, dessen Umgebung und der Graf selbst werden 

wie folgt beschrieben:

Auf dem Berge sind weitläufige Gärten und Spaziergänge, nach dem edlen Geschmack 

des  vorigen  Besitzers  angelegt,  in  welchem  ich  seinen  Lieblingsgrundsatz,  „das 

Angenehme immer mit dem Nützlichen zu verbinden“, sehr schön ausgeführt sah. […] 

Seine Güte und  Leutseligkeit scheint seinen Erben mit den Gütern eigen geworden zu 

sein,  daher  sich  immer  die  beste  Gesellschaft  der  umliegende  Einwohner  bei  ihnen 

versammelt.410

Für die plastische Schilderung des Hoflebens in D. hat die Autorin ihre Erfahrungen der 

Mainzer Jahre verarbeitet.  Darüber hinaus hatte  sie 1763 mit  ihrem Mann und dem 

Grafen von Stadion den Hof des „prachtliebenden Herzogs“411 Karl Eugen in Stuttgart 

besucht,  wo  sie  viele  Anregungen  für  den  im  Roman  geschilderten  Hof  sammeln 

konnte.412 Man würde im Roman noch weitere Anspielungen auf La Roches Leben und 

ihre Umgebung finden. Für die folgende vergleichende Analyse ist aber ihr Aufzählen 

nicht nötig.

4.7 Rezeption des Romans und seine literaturwissenschaftliche Nachwirkung 

Wie  bereits  am  Anfang  dieses  Kapitels  erwähnt  wurde,  war  „Sophie  La  Roches 

Erstling“413 ein großer  Erfolg,  der  schließlich in  der verlegerischen Tätigkeit  und in 

zahlreichen Übersetzungen in viele europäische Sprachen seine Bestätigung gefunden 

hat. Zum ersten Mal in der deutschen Literatur hat eine Frau mit der Feder in der Hand 

408 Vgl. Wiede-Behrend 1987, S. 170.
409 La Roche 1771, S. 54.
410 Ebd.
411 Wiede-Behrend 1987, S. 162.
412 Vgl. Wiede-Behrend 1987, S. 161-162.
413 Ebd. S. 202.
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eine Romanheldin dargestellt. Es ist ihr dabei gelungen, ein neues weibliches Ideal zu 

schaffen. Stellvertretend für die zahlreichen begeisterten Leserreaktionen sei hier aus 

dem Briefwechsel bekannter Persönlichkeiten zitiert, und zwar aus den Briefen Johann 

Gottfried Herders und seiner Verlobten Caroline Flachsland.  Diese schreibt am 14. 

Juni 1771 an Herder:

Ich  habe köstliche, herrliche Stunden beym Durchlesen gehabt.  Ach, wie weit  bin ich 

noch von meinem Ideal von mir selbst weg! welche Berge stehn gethürmt vor mir! ach! 

ach, ich werde im Staub und in der Asche bleiben!414

Herder reagiert am 22. Juni nicht weniger begeistert: „[…] sei Verf[asser], wer wolle, 

für  mich  hat  das  durchgehende  Dämmernde,  Dunkle,  und  Moralischrührende  eine 

Würde, eine Hoheit, die ich lange, lange nicht gefunden.“415

Obwohl  vereinzelt,  gab  es  doch  auch  ablehnende  Stimmen,  vor  allem  im 

Zusammenhang mit der vermutlichen Autorschaft Wielands. So hatte zum Beispiel der 

Rezensent  der  Braunschweigischen  Zeitung  den  zukünftigen  Lesern  des  Romans 

annonciert,  dass  sie  nicht  fürchten  oder  hoffen müssten,  „Wielands  Lieblings  Ideen 

nach seiner freyen Manier darinn zu finden, […] sondern die strengste Tugend in der 

sittsamsten Kleidung antreffen“.416 Der Roman sei im Ganzen „nichts weiter als eine 

Copie von einem vortrefflichen Original.“417 Trotz solcher Reaktionen gehörte aber die 

Sternheim-Geschichte zu den vielgelesenen und bewunderten Romanen der siebziger 

und achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts.418

Nachdem die  wirkliche  Autorin  des  Romans  bekannt  wurde,  öffnete  sich  der 

Raum für deren Identifizierung mit der Hauptheldin. Dies führte einerseits zu manchen 

enttäuschten Reaktionen nach dem persönlichen Treffen mit La Roche: Den auf dem 

Roman basierten Vorstellungen des begeisterten Lesepublikums entsprach nämlich die 

gerühmte  Schriftstellerin  nicht.  So  drückte  sich  Caroline  Flachsland  in  ihrer 

Korrespondenz aus:

Endlich ist Madame de la Roche bey uns erschienen, aber welch eine andere Erscheinung 

als die simple erhabene Sternheim! Stellen Sie sich vor, wie uns auf den Kopf geschlagen 

wurde für unser vielleicht zu großes Ideal, eine feine zierliche Frau, eine Hofdame, eine 

Frau nach der Welt mit tausend kleinen Zierathen, ohnerachtet sie keine blonden trägt – 

414 Brief von Caroline Flachsland an Herder vom 14.6.1771. Zitiert nach: Meise 2013, S. 64.
415 Brief von Herder an Caroline Flachsland vom 22.6.1771. Zitiert nach: Wiede-Behrend 1987, S. 198.
416 Braunschweiger Zeitung (1771): Rezension Geschichte des Fräuleins von Sternheim.  Nr. 192 –194. 

Zitiert nach Wiede-Behrend 1987, S. 195. 
417 Ebd.
418 Vgl. Wiede-Behrend 1987, S. 201.
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eine Frau voll Witz, voll sehr feinem Verstand zu sehen – sie tritt sehr leicht auf, wirft 

jedem, wenn sie will, einen Kuß mit der Hand zu [...]419

Anderseits  aber,  und das war für das spätere Schicksal der  Sternheim entscheidend, 

wurde  diese  angeblich  eigene  Geschichte  der  Autorin  als  „eine  Menschenseele“420 

bezeichnet,  also  keine  künstlerische  Fiktion  und deshalb  ein  Werk ohne jeweiligen 

Anspruch auf ästhetische Urteile. Übrigens, so hat es auch Wieland in seiner Vorrede 

vorgestellt,  obwohl  mit  guter  Absicht,  die  schreibende  Frau  vor  den  zu  hohen 

Anforderungen der männlichen Kritik zu schützen. Auch wenn er La Roche bei der 

Entstehung des Romans ermuntert und dessen Veröffentlichung bei seinem Leipziger 

Verleger Philipp Erasmus Reich tatkräftig unterstützt hat,421 hat er mit seiner Vorrede, 

zwar ungewollt,  die spätere Verweisung nicht nur La Roches Debüts, sondern ihres 

Gesamtwerkes zur Frauenliteratur vorbestimmt.422 Vom Anfang an wird die Sternheim,  

wieder auch dank Wielands Vorrede, zugleich mit der damals noch hochgeschätzten 

Empfindsamkeit zusammengebracht. Bereits 1773 werden jedoch die ersten kritischen 

Stimmen gegen diese ‚Modekrankheit‘ laut und um 1790 stellen die Kritiker das Ende 

der empfindsamen Tendenz fest. Sie erlebt zwar noch eine Wiederkehr in der deutschen 

Romantik,  diesmal  wird  sie  aber  schon  ohne  den  früheren,  für  die  Epoche  der 

Aufklärung  so  wichtigen  moralischen  Akzent  nur  psychologisch  und  ästhetisch 

adaptiert.423

Auch Goethe, ohne Zweifel eine der führenden Persönlichkeiten des ausgehenden 

18.  Jahrhunderts,  der  zur  Zeit  des  Debüts  zu  La  Roches  zahlreichen  Bewunderern 

zählte, schrieb nach ihrem Besuch in Weimar im Jahre 1799 an Schiller: 

Frau von La Roche habe ich zweimal, erst in Tiefurt, dann in Osmannstädt gesehen und 

habe sie eben gerade wie vor zwanzig Jahren gefunden. Sie gehört zu den nivellierenden 

Naturen, sie hebt das Gemeine herauf und zieht das Vorzügliche herunter, und  richtet das 

Ganze alsdann mit ihrer Sauce zu beliebigem Genuß an.424

419 Brief von Caroline Flachsland an Herder vom 27. April 1772. Zitiert nach: Wiede-Behrend 1987, 
S.202–203.

420 Rezensent der  Frankfurter gelehrten Anzeigen  (1771), S. 101. Zitiert nach: Wiede-Behrend 1987, 
S. 200. Diese Zeitschrift galt als Sprachrohr der neun Literaturkritik der Zeit. Der Rezensent war 
Goethe oder Merck. Vgl. Wiede-Behrend 1887, S. 200.

421  Kohl 2007, S. 562.
422 Der  intensive  Diskurs  über  den  deutschen  Roman wurde  mit  Blanckenburgs  Versuch  über den  

Roman  nur  drei  Jahre  nach  der  Veröffentlichung  des  Sternheim-Romans  begonnen.  Seine 
degradierenden Folgen wurden bereits im Kapitel 3.2.5 Der Briefroman als eine geeignete Form für  
schreibende Frauen, S. 59 angedeutet.

423 Vgl. Sauder, Gerhard (2010): Ansichten der Empfindsamkeit im Werk Sophie von La Roches. In: 
Loster-Schneider G./ Becker-Cantarino B. (Hrsg.):  Ach, wie wünschte mich mir Geld genug, um  
eine Professur zu stiften. Sophie von La Roche im literarischen und kulturpolitischen Feld von  
Aufklärung und Empfindsamkeit. Tübingen. S. 12. 

424  Brief von Goethe an Schiller vom 24.7.1799. Zitiert nach: Becker-Cantarino 2010, S. 96.
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Den durch Goethes  Wilhelm Meister  gesetzten Kunstanspruch konnte die  Sternheim 

nicht erfüllen. Sie gehörte einer Epoche an, die durch die antretende Weimarer Klassik 

überholt wurde. Ihr Ruhm war bereits am Ende ihres Lebens verblasst. Der deutliche 

pädagogische  Impetus,  die  Orientierung  an  dem Frauenpublikum und die   ständige 

Bemühung um dessen moralische Belehrung bedeutete zu dieser Zeit einen freiwilligen 

Verzicht der Autorin auf den künstlerischen Wert des eigenen Werkes.425

Nicht  einmal  das  19.  und  20.  Jahrhundert  hat  an  der  Rezeption  der  mit  der 

Briefkultur verbundenen Texte, darunter auch der Briefromane, etwas geändert: Diese 

im Laufe des 18. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Feminisierung der Literatur 

entstanden Texte wurden im Rahmen des deutschen literaturgeschichtlichen Diskurses 

weitgehend als nicht ästhetisch, zu emotional ausgewertet und als der trivialen Literatur 

angehörend   weiter  übersehen.426  Noch  1977  konstatierte  Siegfried  Sudhof,  dass 

„Leben und Werk der Laroche kaum im Mittelpunkt historischer Forschung gestanden 

haben.“427 Erst  seit  den  achtziger  Jahren  des  20.  Jahrhunderts  kann  über  die 

Wiederentdeckung  und  „Rehabilitierung“428 der  bedeutendsten  und  populärsten 

deutschen  Schriftstellerin  des  ausgehenden  18. Jahrhunderts  und  ihres  vielfältigen 

Werkes gesprochen werden,429 wie darauf schon am Anfang dieses Kapitels verwiesen 

wurde.430 

425  Vgl. Meise 2013, S. 65 und 73.
426  Vgl. Becker-Cantarino 2012, S. 32.
427  Siegfried Soghof zitiert nach Michael Maurer. In: Maurer 2007, S. 15.
428 Loster-Schneider, Gudrun: “Ich aber nähre mich wieder mit einigen phantastischen Briefen.“ Zur 

Problematik der schriftstellerischen Profession. Sophie von La Roche (1730 – 1807). In: Tebben, 
Karin (Hrsg.):  Beruf: Schriftstellerin. Schreibende Frauen im 18. und 19. Jahrhundert.  Göttingen 
1998. S. 51.

429 Vgl. Maurer 2007, S. 16.
430 Siehe zur zeitgenössischen Rezeption zurück S. 76. 
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5. Autorinnenduo Betje Wolff, Aagje Deken und der erste ‚originale‘ 
niederländische Roman   Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart

Abb. 7 Abb. 8

Elf  Jahre  nach  dem  großen  Erfolg  der  Sternheim  ist  eine  neue  Heldin  zur  Welt 

gekommen. Auf ihren Weg hat sie von dem Autorinnenduo auch ein gutes, diesmal 

aber ein durchaus bürgerliches Herz mitbekommen: Im Oktober 1782 veröffentlichten 

Elisabeth Bekker, Witwe nach Ds. Wolff431 und Agatha Deken bei ihrem Verleger Isaac 

van  Cleef  in  ´s Gravenhage432 ihren  ersten  gemeinsamen  Briefroman  Historie  van 

mejuffrouw  Sara  Burgerhart.  Obwohl  auf  dem  Titelblatt  dem  Lesepublikum  eine 

Historie angeboten wird, um die Wahrscheinlichkeit der Geschichte und deren Abstand 

vom ‚Romanesquen‘ zu betonen, stellen die selbstbewussten Autorinnen in der Vorrede 

ihren  Text  als  „een oorspronkelyk  Vaderlandschen Roman“433 vor.434 Ihre  Saartje435 

431 Ds. ist im Niederländischen die Verkürzung des Anredetitels ‚dominee‘ = Prädikant, die bei diesen 
gelehrten Männern benutzt wurde, bzw. dann bei ihren Witwen. So steht der Name von Bejte Wolff 
auf dem Titelblatt des Buches. 

432 Die offizielle Bezeichnung für Den Haag, früher neben der Bezeichnung ´s Haage oft benutzt.
433 Bekker E. - Wed. Ds. Wolff/ Deken A. (1782): Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. Naar de 

eerste druk van 1782 uitgegeven met inleiding en aantekeningen door dr. P.J. Buijnsters. Den Haag 
1980. S. 108. Auf Deutsch: „Einen ursprünglichen Vaterländischen Roman“. 

434 Es  darf  nicht  vergessen  werden,  dass  in  den  Niederlanden  zu  dieser  Zeit  die  sgn.  Patriotische 
Bewegung im Gange war  und dass  das  Wort  vaderland zu einem sehr oft  benutzten Ausdruck 
wurde,  wie  es  bereits  im Rahmen des  historischen  Überblicks  im Anfangskapitel  dieser  Arbeit  
angedeutet wurde. 

435 Saartje  ist  die  Verkleinerungsform  von  Sara.  Im  Niederländischen  werden   die  verkleinerten 
Formen bei Namen sehr oft benutzt. Nicht nur im Roman selbst, sondern auch in Kommentaren der 
Autorinnen und später der Literaturwissenschaftler kommt diese Form oft vor. 

101



wurde zum beliebten ‚handboek‘436 für junge Menschen, wie die Autorinnen selbst in 

der Vorrede zum dritten Teil ihres nächsten Romans im Jahre 1784437 mit Zufriedenheit 

konstatierten.438 Bereits  ein  Jahr  zuvor  erschien  nämlich  der  zweite  Druck  ihres 

Erstlings  und  nicht  einmal  der  dritte  ließ  lange  auf  sich  warten:  Er  wurde  1786 

herausgegeben. Bei einem zweiteiligen Buch von je vierhundert  Seiten bedeutete  es 

einen außergewöhnlichen  Erfolg,  der  das  Schrifstellerinnenpaar  zwar zu  einer  noch 

intensiveren  Arbeit  anregte,  der  allerdings  nie  übertroffen  werden  sollte.  Das 

Romandebüt  brachte  den  Damen  eine  große  Popularität,  auf  der  sie  ihre 

schriftstellerische Karriere aufbauen konnten. Darüber hinaus sollte er in den Kanon 

der  niederländischen  Literatur439 als  klassischer  niederländischer  Roman 

hineinwachsen440 und im Rahmen des späteren Diskurses zum Realismus und  seinem 

niederländischen Charakter sogar als musterhaft gerühmt werden.441

Im  Unterschied  zum  Fräulein  von  Sternheim  wurde  also  der  erste 

niederländische  Roman  aus  einer  Frauenfeder  nicht  vergessen,  sondern  kanonisiert, 

wobei die weibliche Abstammung dabei keine negative Rolle spielte. Er wird sogar oft, 

vor allem in den Lehrbüchern und populären Texten,  aber nicht  nur in  denen, dem 

Mythos  entsprechend  als  erster  niederländischer  Briefroman  oder  als  erster 

niederländischer  Roman  überhaupt  bezeichnet.442 In  seiner  Antrittsvorlesung  ‚Sara 

Burgerhart‘ en de ontwikkeling van de Nederlandse roman  in de 18e eeuw ist Piet 

Buijnsters auf dieses Thema eingegangen und machte deutlich, dass „der bekannteste 

und  erfolgreichste  niederländische  Briefroman  des  18.  Jahrhunderts“443 nicht  „vom 

436 Auf Deutsch: Handbuch, hier im Sinne des Lehrbuchs. So haben Wolff und Deken ihren Roman 
bezeichnen, wie es in der Vorrede des Romans angedeutet wurde. Siehe weiter Kapitel 5.4, S. 118.

437 Der  zweite  gemeinsame  Roman  Historie  van  den  heer  Willem  Leevend, ein  achtteiliges  Werk 
erschien in drei Etappen 1784- 1785. Vgl. P. J. Bruijnsters (1984): Wolff en Deken. Een biografie. 
Leiden. S. 222.

438 Vgl. Kloek, Joost (2004): Wel Sara, niet Willem en Cornelia. In: Mededelingen van de Stichting 
Jacob Campo Weyerman. Jaargang 27. Amsterdam 2004. 
URL: <http://www.dbnl.org/tekst/_med009200401_01/_med009200401_01_0032.php> 
(25.4.2014), S. 113.

439 Heute ist  der  Roman nach den Angaben der  Maatschapij  der  Nederlandse Letterkunde auf  der 
19. Stelle.

440 Vgl. Kloek 2004, S. 113.
441 Als Beispiel kann Martinus Nijhoff genannt werden. Auf sein Lob des ‚echten Realismus‘ in der 

Sara Burgerhart verweist Buijnsters : Nijhoff, M. (1927):  Aagje Ammers en Top Deken. In:  De 
Gids, Jahrgang 1927, oder auch bereits erwähnte Romein-Verschoor 1977.

442 Siehe z. B. Dautzenber, J. (1999) Literatuur, geschiedenis en leesdosier. Den Bosch, 2e druk, S. 
100, Romein-Verschoor 1977, S. 10 oder Martón, Katalin: Manuscript van de maand – Sara 
Burgerhart trekt volle zalen. In: Textualscholarship. Huygens ING.  
URL:<http://www.textualscholarship.nl/?p=13825> (25.4.2014), S. 1.

443  Leuker 2006, S. 139.
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Himmel  gefallen  ist“444.  Als  er  im  Jahre  1782  herausgegeben  wurde,  war  der 

Briefroman  nicht nur beim Lesepublikum eine bereits länger bekannte und beliebte 

Romanform, sondern er wurde auch als Gattung etabliert und durch die zeitgenössische 

Kritik anerkannt, vor allem dank Stinstra445 und seiner Übersetzungen der englischen 

moralischen Romane.446 Schon von den fünfziger Jahren an wurden nämlich auch die 

nicht  übersetzten  niederländischen  Briefromane  nach  dem  Muster  Richardsons  wie 

De Hollandsche  Pamela (1754)  oder  De  kleine  Grandison  (1782)  veröffentlicht. 

Dennoch aber muss dem Romandebüt der ersten niederländischen Frauen, denen ihre 

Schreibtätigkeit zum Broterwerb wurde, ein Primat zuerkannt werden: Sie haben das 

Konzept  des  bürgerlichen  moralischen  Briefromans  sehr  gelungen  in  die 

niederländische Realität der Zeit umgesetzt, wobei sie das holländische Milieu und vor 

allem Amsterdamer huiskamers447 zum Schauplatz ihrer ‚Historie‘ gemacht haben.  Ihre 

Romanfiguren, in denen typische holländische Charaktere erkennbar sind, erleben keine 

romantischen Aventüren, sondern durchleben ihren holländischen Alltag. Und gerade in 

dieser  vortrefflichen  Anpassung  besteht  ihre  Originalität.448 Die  bereits  in  der 

Romanvorrede annoncierte Häuslichkeit, die hier als eine holländische Tugend gelobt 

wird, gründete eine regelrechte Tradition. Immer wieder wurde auf sie zurückgegriffen 

als auf ein typisches nationales Merkmal, das jedoch im Laufe der Zeit als ambivalent 

und später sogar als negativ empfunden wurde. Zu der Zeit von Wolff und Deken war 

aber  die  Häuslichkeit  noch  eng  mit  dem  Kult  der  Freundschaft  und  Geselligkeit 

verbunden. Das beste Zeugnis dieses Phänomens ist das „Leben in Duplo“449 von Wolff 

und Deken.

Mit  dem  Leben  und  Werk  der  vermutlich  bekanntesten  niederländischen 

Schriftstellerinnen – bestimmt auch dank ihrem Zusammenleben – haben sich schon 

444 Buijnsters, Piet J. (1971): ‚Sara Burgerhart‘ en de ontwikkeling van de Nederlandse roman in de 
18e eeuw.Groningen. In: De digitale bibliotheek van Nederlandse letteren. 
URL: <http://www.dbnl.org/tekst/buij001sara01_01/> (13.4.2014), S. 6. Im Original: „uit de lucht 
is gekomen vallen“. Übersetzt durch die Verfasserin.

445 Der  Beitrag  von  Stinstra  zur  Etablierung   der  Gattung  des  ,modernen‘ Briefromans  in  den 
Niederlanden wurde im Rahmen des Kapitels 3.3.1 Richardsons Romane und seine Übersetzungen, 
S. 62 behandelt.

446  Vgl. Buijnsters 1971, S. 7–10.
447 Interieur  des  Hauses  –  oft  Salon,  später  auch  Wohnzimmer  oder  nur  die  Küche  –  in  der 

Abhängigkeit  von  der  ökonomischen  Situation  des  Haushaltes.  Bei  den  reicheren  Familien  im 
Gegenteil auch der Gartenpavillon.

448  Vgl. Buijnsters 1971, S. 10.
449 P. J. Bruijnsters (1984):  Wolff en Deken. Een biografie. Leiden. S. 177. Im Original: „Leven in 

Duplo“. 
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viele Literaturwissenschaftler befasst.450 Ich werde mich in diesem und dem folgenden 

vergleichenden Kapitel vor allem auf P. J. Buijnsters Monographie  Wolff  &  Deken.  

Een biografie stützen, die ich für ein komplexes Werk halte, obwohl mit ihm natürlich 

polemisiert werden kann und auch polemisiert wird.451 Selektiv ziehe ich noch einige 

Kapitel oder Essays von M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Ton Anbeek, Joost Kloek, 

Lotte Jansen, Lia van Gemert und anderen heran. Die einzelnen Unterkapitel werden 

kontrastiv  behandelt  mit  der  Absicht,  auf  die  eventuellen  Zusammenhänge  und 

Übereinstimmungen oder aber markante Unterschiede  im Bezug auf  Sophie von La 

Roche, ihren  Sternheim-Roman und ihre erzieherischen Bemühungen aufmerksam zu 

machen.  

5.1 Betje Wolff und Aagje Deken – Das Leben „in Duplo“, gemeinsames Werk

Ein  bloßer  Blick  auf  die  Porträts  der 

Schriftstellerinnen  reicht,  um  begreifen  zu 

können,  warum  ihre  Freundschaft  schon 

während  ihres  Lebens  durch  ein  Vorurteil 

geprägt  wurde:  Aagje  ist  Freundin  der 

lebendigen,  humorvollen  und  spöttischen 

Betje  Wolff,  der  bekannten  Schriftstellerin 

geworden.  Durch  ihre  ernsthafte  Natur  und 

langweiliges Auftreten zieht sie Betje zurück. 

Sie  verkörpert  ihre  Schattenseite.  In 

Wirklichkeit hat jedoch eher Aagje ihr Leben 

im Schatten der geliebten Freundin erlebt. 452 

Abb. 8

Ähnlich wie bei Sophie von La Roche und ihrer Identifizierung mit der Sternheim war 

das  tradierte  Bild  von  der  Realität  entfernt.  Am  Ende  ihres  Essays  Leven  in  de  

schaduw: Aagje Deken (1741–1804) konstatiert Schenkenfeld-van der Dussen: 

450 Einen chronologischen Überblick bietet P.J. Buijnsters in seiner Bibliografie der geschriften van en 
over Betje Wolff en Aagje Deken. Utrecht 1979.

451 Wie z. B. Rob Wolfs in seinem Essay Sara Burgerhart: een mozaïkspel zonder perspektieven? In: 
Spectator. Jahrgang 15. 1985.

452 Vgl. Schenkeveld-van der Dussen, M.A. (2002): Leven in de schaduw: Aagje Deken (1741-1804). 
In:  Gelderblom,  van  Gemert,  Meijer  Drees,  E.  Stronks  (Hrsg.)  In  de  boeken,  met  de  geest. 
Amsterdam.  URL:<http://www.dbnl.org/tekst/sche038leve01_01/sche038leve01_01_0001.php> 
(18.3.2014), S. 242. 
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Ohne einige Zweifel war Betje Wolff die leitende Figur in ihrem Zusammenleben, in 

ihren Kontakten nach außen und in ihrer Schreibtätigkeit. Die Rolle hat sie vom Anfang 

an beansprucht und hat sie nie mehr aus der Hand gegeben. Deken hat es bis fast zum 

Ende akzeptiert – dann ist auf einmal der Ausbruch da.453

Mit dem Ausbruch meint die Autorin die Vorrede zum selbstständigen Werk von Aagje 

Deken Liederen voor den Boerenstand, das 1804 veröffentlicht wurde. Deken reagiert 

darin mit großer Wut auch auf die weit verbreitete Meinung über ihren geringen Anteil 

am gemeinsamen Werk und über  die  tradierten  unterschiedlichen Charaktere  beider 

Dichterinnen,  die  diese Anteile  angeblich  vorbestimmten.  Sie  verspricht  sogar,  eine 

Liste aller Briefe aus ihren gemeinsam herausgegebenen Romanen zusammenzustellen 

und die Autorschaft dabei klar anzugeben.454 Leider konnte sie aber dieses Versprechen 

nicht mehr einhalten: Sie starb am 14. November 1804 an ‚zinkingskoorts'455 – wie die 

offizielle Nachricht lautete –  nur neun Tage nach dem Tode ihrer geliebten, schon seit 

längerer Zeit kränkelnden Freundin. Sie wollte ihr auch in diesem letzten Augenblick 

folgen.456 

Wie ist aber diese lebenslange, gesellige, für die niederländische Literatur ohne 

Zweifel nützliche Freundschaft entstanden? Und wer waren die, zu ihrer Zeit bestimmt 

außerordentlichen Frauen, die ohne einen männlichen Meister und ohne Familie lebend 

anderen  Frauen  und  vor  allem  den  ‚niederländischen  Jungfrauen‘  den  richtigen 

Lebensweg vorzuzeigen wussten? Die gemeinsame Karriere der beiden Damen wird 

dann bis zum Jahre 1788 skizziert. Zufälligerweise bedeutet nämlich gerade dieses Jahr 

genauso  wie  für  Sophie  von  La  Roche  auch  für  das  Schriftstellerinnenpaar  einen 

Lebenswendepunkt: Ende März verlassen sie ihr Gut Lommerlust457 beim bezaubernden 

holländischen Beverwijk und ziehen nach Trévoux in Frankreich mit der Hoffnung, nie 

mehr in die Niederlande zurück zu kehren.

5.1.1 Betje Wolff (1738–1804)

Elisabeth Bekker wurde am 24. Juli 1738  in Vlissingen in Zeeland geboren als jüngstes 

Kind der Eltern, die beide Mitglieder der Niederländisch-reformierten Kirche waren. 

453 Schenkeveld-van der Dussen 2002, S. 250. Im Original: „Zonder einige twijfel was Betje Wolff de 
leidende figuur in hun samenleven, in hun contanten naar buiten, en in hun schrifjverschap. Di rol 
heeft ze vanaf het begin opgeëist en nooit meer uit handen gegeven. Deke heeft dit geaccepteerd tot 
bijna het eind – dan is er één keer die uitbarsting.“ 

454  Vgl. Ebd. S. 7
455 Es handelt sich um hohes, schnell wechselndes Fieber. Vgl. Buijsters 1984, S. 337.
456  Vgl. Ebd.
457 Auf Deutsch: Laublust. Das Gut wurde ursprünglich De Raep nach einer Amsterdamer  Patrizien-

familie  genannt, die das Gut bereits 1578 im Sommer bewohnte. Vgl. Buijnsters 1984, S. 207. 
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Ihre Mutter Johanna Boudrie war wallonischen Ursprungs, was Betjes Temperament 

klarmacht. Die Familie Bekker stammte ursprünglich aus Nord-Holland. Betjes Vater 

wurde im Jahre 1717 zum Händler mit Kräutern und ähnlichem Sortiment in Vlissingen 

und war Mitglied der Maklergilde, genauso wie seine Söhne, die auch im Handel tätig 

waren.  Die  Familie  gehörte  also  zum  hohen  Bürgertum,  obwohl  nicht  zu  der 

herrschenden  Regentenschicht.  Niemand  von  ihnen  erhielt  eine  Universitätsbildung. 

„Als  Nesthäkchen  der  Familie“458 wurde  der  kleinen  Betje  viel  Aufmerksamkeit 

gewidmet.  Sie  hatte  eine  schwache Konstitution,  unterschied sich aber  von anderen 

Kindern durch Neugier und sehr frühen Wissensdurst. Bereits mit sechs Jahren hatte sie 

ihre  ersten  Verse  gedichtet.  Ihre  Mutter  war  für  das  begabte  Mädchen  eine  gute 

Erzieherin, vom Geist der Aufklärung durchdrungen. Durch ihren baldigen Tod der – 

Betje war damals nur dreizehn Jahre alt – gewann sie mehr Freiheit, denn der Vater war 

nicht stark genug, um seinen Liebling „im Zaume zu halten“.459 Obwohl das damalige 

Vlissingen, eine sehr konservative Stadt mit etwa 8000 Einwohnern, weder über eine 

Universität noch über ein Theater verfügte, war es hier doch möglich, die Lateinschule 

oder die Französische Schule zu besuchen. Die letztgenannte, die auch für Mädchen aus 

den höheren Kreisen zugänglich war, besuchte auch Betje, genauso wie ihre Brüder und 

die Schwester. Später lernte sie auch etwas Latein von dem Bruder Jan.  Englisch hat 

ihr  vermutlich  die  Mutter  beigebracht,  wie  darüber  Wolff  im  autobiographischen 

Roman der letzten Jahre Geschrift eener bejaarde vrouw (1802)460 erzählt. In anderen 

Bereichen war sie Autodidakt.461

Natürlich war Elisabeth  – wie jede tugendhafte Niederländerin  – vertieft in die 

Theologie.  Bereits  1754,  mit  sechzehn  Jahren,  wurde  sie  als  Mitglied  der 

Niederländisch-reformierten Gemeinde aufgenommen.462 Ein Jahr zuvor wurde durch 

die  führenden  kulturellen  Persönlichkeiten  der  Stadt die  Vlissinger  Sprach-  und 

Literaturgemeinschaft  Conamur tenues grandia463 gegründet. Die junge Dame pflegte 

weiter  auch Kontakte  mit  den  Mitgliedern  der  Wallonischen  Gemeinde,  zu  der  die 

französische Lehrerin Mademoiselle Joly gehörte. Das gesellschaftliche Leben spielte 

458  Buijnsters 1984, S. 16. Im Original: „Als nakomertje in het gezin“. 
459  Ebd. S. 17. Im Original: „in het gareel te houden“. 
460 Auf Deutsch: Schrift einer alten Frau. Auch dieses Werk wurde in der Kooperation beider Frauen 

geschrieben  und  herausgegeben.  Die  Spekulationen  über  die  Authentizität  und  Autorschaft 
einzelner Passagen gaben eigentlich den Anlass zu Aagjes späteren Verteidigung ihres Anteils am 
gemeinsamen Werk der letzten zwanzig Jahre.

461  Vgl. Buijnsters 1984, S. 22.
462  Vgl. Ebd. S. 19.
463 ,Wir kleinen streben das Größte nach‘ – Im Original: ‚Wij kleinen streven het grootste na‘. Vgl. 

Buijnsters 1984, S. 22.
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sich jedoch in der konservativen Stadt eher in den informellen häuslichen Kreisen ab. 

Traditionell war Vlissingen dank seiner Lage stark nach England orientiert, auch eine 

englische Garnison lag hier. In Sommer 1755 war Betje siebzehn Jahre alt und bereitete 

eine  Sensation  für  die  bigotte  Kleinstadt:  Sie  ließ  sich  durch  einen  Leutnant  des 

staatlichen Lagers entführen. Der damals etwa vierundzwanzigjährige Matthijs Gargon 

entstammte zwar einer  gelehrten  Pfarrersfamilie,  die  in Zeeland einen respektvollen 

Ruf genoss, war aber als pensionierter Offizier nach dem Ende des österreichischen 

Erbfolgekriegs für die verliebte Elisabeth keine gute Partie.464 Obwohl sie sehr schnell 

wieder  nach  Hause  zurückkehrte,  war  sie  durch  diese  Eskapade  doch  ins  Gerede 

gekommen. Nicht einmal in der Familie wird sie begriffen. Diese Liebesgeschichte, die 

eine  ernste  Nervenkrise  verursachte,  soll  in  Betjes  Gedächtnis  für  lange  lebendig 

bleiben  und  ihr  weiteres  Leben  beeinflussen.  An  dieser  Stelle  kann  einem  die 

Ähnlichkeit  mit Sophie von La Roche und ihrer aufgelösten Verlobung mit Bianconi 

ins  Auge  fallen.  Auch  für  Betje  soll  Lesen  und  Schreiben  zum  Heilmittel  des 

gebrochenen  Herzens  werden.  Sie  schreibt  ihre  ersten,  später  publizierten  Gedichte 

unterstützt durch den Mentoren Jean Guépin,  einen der Begründer der obenerwähnten 

Vlissinger  Literaturgemeinschaft,  und vor  allem durch die  langjährige,  um vierzehn 

Jahre ältere  Freundin  Petronella Johanna de Timmerman aus Middelburg.465 Um der 

feindlichen Umgebung aus den Augen zu gehen, zieht Elisabeth für eine bestimmte Zeit 

nach Amsterdam.466 Ende 1758 oder Anfang 1759 beginnt sie, wieder zurück in ihrer 

Geburtsstadt einen Briefwechsel mit dem um einunddreißig Jahre älteren reformierten 

Prediger und Witwer aus dem holländischen de Beemster Adriaan Wolff, der in den 

literarischen Kreisen durch seine lokalhistorischen Publikationen bekannt ist. Wenn er 

am 9.  Oktober  1759 in Vlissingen unerwartet  erscheint,  um seine  Brieffreundin  zu 

sehen, hält er gleich um ihre Hand an. Und er bekommt sie auch. Noch am gleichen 

Abend  wird  die  Verlobung  bestätigt  und  bereits  Anfang  November  verließ  Betje 

Vlissingen: „Nie mehr komme ich in das bigotte Zeeland zurück“, sollte sie an einen 

Jugendfreund geschrieben haben.467 

Im Pastorenhaus in Beemster verbrachte Betje achtzehn Jahre ihres Lebens als 

Gattin  des  Pastors  der  Reformierten  Kirche.  Die  philosophische  Ehe,  wie  sie  Betje 

464 Buijnsters 1984, S. 23-24.
465 Ebd. S. 23-28.
466 Knuvelder,  G.P.M. (1973):  Handboek tot geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 3. Den 

Bosch. URL: < http://www.dbnl.org/tekst/knuv001hand03_01/>, S. 192.
467 Vgl. Buijnsters 1984, S. 32. Im Original: „Nooit kom ik weer in dat bigot Zeeland“. 
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selbst  bezeichnete,  blieb  kinderlos.  Die  fehlende  Liebe  probierte  sie  durch  viele 

freundschaftliche Kontakte außer Haus zu ersetzen und durch die literarische Arbeit, 

die  sie  nie  nur  als  Schreiben in  den ‚Nebenstunden‘  präsentieren  wollte.  Durch die 

Veröffentlichung des Gedichtbandes  Walcheren im Jahre 1769, der einigen früheren 

Versuchen folgte,  wurde sie  auch außer  Zeeland zu einer  respektierten  Dichterin.468 

Cornelis  Loosjes,  der  fünfzehn  Jahre  ältere  Mennoniten-Prediger  und  einer  der 

Herausgeber der literarischen Zeitschrift  Vaderlandsche Letter-Oefeningen  wurde zu 

ihrem Herzensfreund und Mentor dieser Jahre, ohne dessen Aufsicht nichts publiziert 

werden konnte. Betje Wolff wurde auch in den Amsterdamer Dichterkreisen bekannt. 

P. J. Buijnsters nannte sogar ein Kapitel seiner Biographie kennzeichnend De Beemster  

Sappho,469 obwohl über Betjes Dichtkunst im Vergleich mit ihren Prosawerken eher 

taktvoll geschwiegen wird.470 Während sie in den siebziger Jahren zu den satirischen 

und didaktischen Prosawerken übergeht  –  zu den bekanntesten gehört bestimmt  De 

Menuet en de Dominees Pruik, das 1772 einen Skandal hervorgerufen hat471 – war sie 

immer  auf der  Suche nach einer  Lebensgefährtin,  die nicht  nur emotionell,  sondern 

auch  intellektuell  zu  einer  gleichwertigen  Partnerin  werden  könnte.  Einige  intime 

Frauenfreundschaften  hatte  sie  schon  durchlebt.  Die  meisten  endeten  jedoch  im 

Moment der Eheschließung der verwandten Seele.  Es handelte  sich dabei um keine 

lesbischen  Beziehungen,  wie  Buijnsters  in  seiner  Biographie  betont,472 sondern  um 

seelische Freundschaften im Geiste der Zeit und des empfindsamen Freundschaftskults, 

wie sie im Kapitel 3 dieser Arbeit ausführlich beschrieben wurden.  Die wahrscheinlich 

innigste  Freundschaft,  die  1765 sogar  in  eine  Affäre  mündete  und Betje  eine  neue 

Nervenkrise verursachte, war die Beziehung mit der Dichterin Anna van der Horst. Im 

Spiel  war  hier  Betjes  angeblich  schlechte  Wirkung  auf  ihre  um  drei  Jahre  ältere 

Freundin nicht nur durch die übertriebene Sentimentalität, sondern vor allem durch ihre 

religiösen  Ansichten.  Sie  wurde  durch  Annas  Vater  als  Deistin  bezeichnet,  die 

Beziehungen pflegt zu einem ‚gottlosen Denker'473. Ähnliche Anschuldigungen sollen 

gegen die frei denkende Betje, die sich vehement gegen die übertriebene Orthodoxie 

einsetzte, während ihres Lebens noch öfters erhoben werden.474 

468 Vgl. Ebd. S. 35-94.
469 Vgl. Ebd. S. 145.
470 Vgl. Ebd. S. 47.
471 Vgl. Ebd. S. 119-126.
472 Vgl. Ebd. S. 153.
473 Gemeint sollte hier Voltaire sein. Vgl. dazu Buijnsters 1984, S. 61.
474 Vgl. Buijnsters 1984, S. 61 und 103.
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5.1.2 Aagje Deken (1741–1804)

Agatha  Deken  wurde  wahrscheinlich  in  Amstel  im  Dezember  1741  in  arme 

Verhältnisse geboren. Die Eltern waren bald gestorben und ihr einziges Kind musste im 

Alter  von vier  Jahren ins  Waisenhaus geschickt  werden.  Allerdings  wurde von den 

Verwandten die Eintrittsgebühr bezahlt und so konnte Aagje in das außergewöhnlich 

gute Kolleg-Waisenhaus De oranje appel in Amsterdam aufgenommen werden, dessen 

Hauptgebäude an der Keizersgracht lag. Der Vorteil des Hauses bestand vor allem in 

guter  Erziehung  im aufklärerischen  Geist.  Die  Mitglieder  des  Kollegs  formten  eine 

Gruppe  der  radikal  denkenden  Protestanten  und  standen  so  den  Mennoniten  und 

Remostraten nahe.475 Aagje hat hier wahrscheinlich mehr Chancen bekommen, als sie 

in der eigenen Familie  hätte  bekommen können: Sie lernte  hier  selbständig denken, 

fromm sein und mit Freundinnen umgehen.  In ihrer Erinnerungen  in der  Geschrift  

eener bejaarde vrouw lobte sie die Waisenhauserziehung:

Wenige Kinder sind so glücklich wie diese. Die Mädchen haben es hier, für ihre Position 

in der Welt, zu gut: man lehrt sie  denken!  […] Sie können nicht so willenlos sein, wie 

man es von den Dienstboten verlangt. […] Sie sind sittlich gefällig, können es aber, sich 

nicht alles sagen lassen; sie denken nicht, dass ein Geschenk alles wieder gut macht.476

Bereits im Waisenhaus versucht Aagje ihre ersten Verse zu dichten. 1767 muss sie im 

Alter  von  25  Jahren  das  Töchtershaus  in  der  Huidenstraat  verlassen  und  sich  als 

Dienstmädchen verdingen. Wegen der oben erwähnten Erziehung zum freien Denken 

ist  dies  aber  überhaupt  nicht  einfach.  Erst  1770 „findet  sie  festen  Grund unter  den 

Füßen“,477 wenn sie als Pflegerin und Haushaltsmitglied für eine junge, fromme, kranke 

Frau ungefähr ihres Alters angestellt wird.  Maria Bosch wird zu ihrer Seelenfreundin. 

Hier  beginnt  auch  Aagjes  zu  Gott  gewandte  Dichterschaft.   Der  Band  Stichtelijke  

gedichten van Maria Bosch en Agatha Deken wurde 1775 veröffentlicht, zwei Jahre 

nach  dem  Tod  der  jungen  Mit-Autorin.  Nicht  einmal  Aagje  konnte  ohne  eine 

verschwisterte  Seele  leben.  Nachdem  eine  der  nächsten  Brieffreundinnen  Maria 

Elisabeth  Schreueder  heiratete  –  zum  Thema  des  Briefwechsels  zwischen  diesen 

frommen  Seelen  wurde  wieder  vor  allem der  Gottesdienst  und andere  dogmatische 

Fragen – war die empfindsame Aagje für eine neue Herzfreundschaft frei.478 

475 Vgl. Ebd. S. 161–162.
476 Schenkeveld-van der Dussen 2002, S.  243. Im Original:  „Weinige kinderen zij  zoo gelukkig als 

deze. De meisjes hebben het daar, voor hunnen stand in de waereld, al te wel: men leert haar daar 
denken! […] Zij  kunnen niet zo willeloos zijn, als men van de dienstboden eischt.  […] Zij  zijn 
zeedig beleefd, maar kunnen zig zo niet alles laaten zeggen; zij denke niet, dat een geschenk alles 
weer goed maakt.” Übersetzt durch die Verfasserin.

477 Ebd. S. 243. Im Original: „krijgt ze vaste grond onder de voeten“. Übersetzt durch die Verfasserin.
478 Vgl. Ebd. S. 244–245.
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5.1.3 Das Leben ‚in Duplo‘

Der Amsterdamer Kaufmann und Betjes Freund Jan Grave, der von ihrer Sorge, nach 

dem  Tod  Ds.  Wolff  alleine  zu  bleiben  benachrichtigt  wurde,  machte  sie  auf  ein 

bestimmtes Fräulein Deken aufmerksam: Eine vernünftige und intelligente Frau,  die 

unter  sehr  schwierigen  Bedingungen lebt,  die  aber  zugleich  eine  kritische  Meinung 

gegenüber  Betje  mit  ihren  Narrheiten  und  ihrer  Grillenhaftigkeit  vertritt.  Graves 

beiderseitige Spiel mündete in eine Korrespondenz, die durch Aagje initiiert wurde und 

für  Betje  eine  moralische  Lektion  bedeutete,  die  aber  in  einem   höflichen  und 

freundschaftlichen Ton vorgetragen wurde. Natürlich regte sich Betje am Anfang auf, 

dass eine Waise ihr, der berühmten Pastorenfrau so etwas zu schreiben wagt. In ihrer 

langen Antwort verteidigte sie ihre Auffassung, am Ende des Briefes versicherte sie 

Aagje jedoch, dass sie zu einer eventuellen Freundschaft bereit ist.479 Im Oktober 1776 

haben sich die beiden Damen zum ersten Mal in der Amsterdamer Wohnung von Jan 

Grave getroffen. Im Dezember schrieb Betje über die neue Freundin an ihn: „Sie liebt 

mich;  & ich bezeuge, dass sie den ersten Platz in meinem Herzen hat.“480 Gerade zu 

dieser  Zeit  wird  auch  die  Entscheidung  getroffen,  nach  dem  Tode  von  Ds.  Wolff 

zusammen leben zu wollen. Am 29. April 1777 starb Betjes „goeye ouwe dominee“481 

doch noch unerwartet im Alter von siebzig Jahren. Gleich, noch in der Nacht, wurde ein 

gereimter Brief an die Seelenfreundin in Amsterdam abgeschickt.  Bereits am nächsten 

Tag  erscheint  Aagje  an  der  Tür  des  Pastorenhaus  in  Beemster:  Der  gemeinsame 

Lebensweg kann angetreten werden.

Der  erste  bescheidene  Haushalt  wurde  in  einem gemieteten  Arbeiterhaus  in 

De Rijp  eingerichtet,  einem  fünf  Kilometer  von  Beemster  entfernten  Dorf.  Anfang 

September  konnten  die  Damen  einziehen.  Ungefähr  zu  gleicher  Zeit  erschien  ein 

dünner  Band  Brieven,  der  als  „eine  öffentliche  Anmeldung  deren  Verbindung“482 

anzusehen ist. In der Einleitung wurde zweier im April verstorbener Männer gedacht, 

nämlich Ds. Wolff aber zugleich auch der Mennoniten-Prediger Adriaan Houttuin aus 

Hoorn.  Es  kann  als  symbolisch  gesehen werden,  dass  die  Schriftstellerinnen  neben 

ihren privaten Briefen auch zwei Lehrer aus unterschiedlichen Kirchengemeinschaften 

erwähnten,  als  „eine  Art  Ökumene  post  mortem  die  zugleich  eine  Erläuterung  der 

479 Vgl. Ebd. 246.
480 Buijnsters verweist  auf Briefaustausch zwischen B. Wolff und Jan Grafe.  Zitiert  nach Buijnsters  

1984, S. 157. Im Original: „ze bemint my; & ik betuig dat zy de éérste plaats in myn jart heeft“. 
481  Ebd. - auf Deutsch : „guter alter Pastor“.
482 Ebd. S. 181. Im Original: „een publieke aankondiging van hun verbintenis.“ 
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Maximen  der  Lebenden  beinhaltete.“483 Obwohl  Bejte  kurz  nach  dem Umzug  zum 

Mitglied der reformierten Gemeinde in De Rijp wurde, besuchte sie in der Gesellschaft 

ihrer Freundin doch den mennonitischen Gottesdienst. Im Frühling, nach bestimmten 

Auseinandersetzungen in der Gemeinde, stieg sie aus der reformierten Kirche aus, ohne 

sich aber einer anderen Gemeinde anzuschließen. Dies war ein gewagter Schritt in der 

niederländischen  Gesellschaft  der  zweiten  Hälfte  des  18. Jahrhunderts,  der  zu  einer 

großen Isolation führen konnte, der zugleich viel von Betjes Natur verdeutlicht. Bei ihr 

war so etwas aber nicht der Fall;  im Gegenteil:  In den folgenden Jahren hat sie an 

Aagjes Seite viele Kontakte auch in den Menonniten-Kreisen geknüpft.484 

Die Lebensbedingungen waren in De Rijp nicht optimal und man musste ständig 

mit Krankheiten kämpfen. Trotzdem haben beide Damen voll von Begeisterung viel 

geleistet.  Bereits  in  Beemster  hat  Bejte  begriffen,  dass  die  religiösen  Fragen  für 

Holländer  zu  einer  konventionellen  Angelegenheit  geworden  sind  und  dass  die 

innerliche Frömmigkeit und die guten Sitten unter dem Einfluss der materialistischen 

Orientierung und des starken Individualismus auf dem Rückzug sind.485 In den siebziger 

Jahren wird immer mehr über die Gründe der ökonomischen Stagnation in der Republik 

diskutiert.  Als  eines  der  Probleme wurde die  niederländische  Mentalität  bezeichnet, 

deren Verbesserung wünschenswert gewesen wäre. Das organisatorische Zentrum des 

ökonomischen Patriotismus war die so genannte Oeconomische Tak,486 die im Februar 

1778 als selbstständige Abteilung der Holländischen Gesellschaft der Wissenschaften 

in  Haarlem gegründet  wurde.  Wer  zu  dieser  Zeit  als  engagierter  Bürger  angesehen 

werden wollte, der musste wenn nicht ein Mitglied, dann mindestens ein Sympathisant 

dieser Organisation werden. Während einiger Monate hatte sie cca 3000 Mitglieder. 

Auch  die  Literaten  wie  Rhijnvis  Feith  und  Hieronymus  van  Alpen  unterstützen 

gelegentlich  die  Oeconomische  Tak.487 Wolff  und  Deken  blieben  nicht  abseits:  Sie 

stellten ihre Dichterschaft gerne in den Dienst des allgemeinen Nutzens. Das Resultat 

sind einige Propagandabroschüren und Gedichte, die 1779 veröffentlicht wurden. Eine 

noch wichtigere Aufgabe für einen patriotisch gesinnten Aufklärer ist die Erziehung der 

jungen Generation, weil gerade auf diesem Gebiet die für die erfolgreiche Gesellschaft 

gewünschten Eigenschaften und Tugenden am besten zu Wort kommen können.

483 Ebd. Im Original:  „Een soort oecumene post mortem die tegelijk een beginselverklaring van de 
levenden inhielt.“

484  Vgl. Ebd. S. 182.
485  Vgl. Ebd. S. 41.
486 Auf Deutsch: der Ökonomische Zweig.
487 Vgl. Ebd. S. 187.
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5.1.4  Betje Wolff und ihre Proeve over de opvoeding 488 (1779)

Das  1779  herausgegebene  Buch,  in  dem  dessen  Autorin  als  Pädagogin  alle 

niederländischen Mütter angesprochen hat, wurde zu einem großen Erfolg. Noch im 

gleichen  Jahr  folgte  ein  weiterer  Druck  und  1785  sogar  eine  französische 

Übersetzung.489 Aagje Deken hat das einleitende Gedicht für den Band geschrieben. In 

ihrer Proeve liefert Betje keine Theorien wie die deutschen Philanthropen, sondern sie 

wendet sich als eine Frau, obwohl selbst leider keine Mutter, an andere Frauen und 

betont deren wichtige Aufgabe, als Erzieherin ihrer Kinder aktiv zu sein.490 Sie können 

ihnen  Rechnen,  Lesen,  Erdkunde,  Geschichte,  nationale  Historie  und  auch  den 

Katechismus  beibringen.  Es  gibt  doch  genug  Lehrbücher,  auf  die  sie  sich  stützen 

können. Und wenn sie etwas nicht wissen, dann können sie es doch nachlesen!491 Die 

Proeve over de opvoeding ist einer der ersten ursprünglichen niederländischen Texte, 

der sich mit den Begriffen wie Familie, Eltern, Kinder und ihre Bildung und Erziehung 

befasst. Zugleich muss er auch aus heutiger Sicht als modern angesehen werden, weil 

die  Autorin  die  niederländische  Gesellschaft  als  demokratisch  vorstellte.  Was  den 

Verstand betrifft, sind alle Menschen gleich. Sie betonte aber zugleich, dass die Kinder 

schon  bald  die  natürliche  und  gesellschaftliche  Ordnung  begreifen  sollten:  Kinder 

müssen deshalb  lernen,  Respekt  gegenüber  ihren  Eltern  zu  haben,  genauso wie  die 

ständische Aufteilung der Gesellschaft zu verstehen. 

Was die pädagogischen Ansichten betrifft, stützte sich Wolff viel auf John Locke, 

dessen Some Thoughts Concerning Education – in Briefform während des Aufenthalts 

in Amsterdam an seinen Freund in England geschrieben – sie für ein Meisterwerk auf 

dem Gebiet der Erziehung hielt.492 Im Geist Rousseaus hat sie die Kinder als von der 

Natur gut angesehen. Durch eine vernünftige Begleitung der Erwachsenen lernen sie 

am besten und erhalten dabei ihre natürlichen Eigenschaften. Einen großen Wert legte 

die Autorin am Ende der Proeve die Autorin auch auf den Katechismus, dessen sittliche 

Funktion  hat  sie  insbesondere  betont.  Kinder  sollten  damit  möglichst  bald  vertraut 

gemacht werden. 

488 Auf Deutsch: Versuch über die Erziehung.
489 Vgl. Ebd. S. 190.
490 Es kann nicht  vergessen  werden,  dass  als  Erzieher  der  Kinder  wurde zu der  Zeit  aus  mehreren 

Gründen der Vater gesehen. Die Position der Frau in der Gesellschaft, ihre Stellung und Aufgaben 
in der Familie wurden im Kapitel 2.4.2, S. 29 ausführlich besprochen. 

491 Vgl. Buijnsters 1984, S. 192-193.  
492 Vgl.  H.C.  de  Wolf  (1977):  Inleding  tot  Proeve  over  de  opvoeding. Amsterdam.  In:  DBNL. 

URL:<http://www.dbnl.org/tekst/wolf016proe01_01/wolf016proe01_01_0001.php>  (30.4.2014), 
S. 8–28.
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Obwohl  in  Aagjes  Vers-Vorrede  Het  nut  der  proeve493 auch die  Notleidenden 

angesprochen  werden,  war  der  Text  vorzüglich  für  die  glückliche  Mittelschicht 

gemeint, in der sich auch die Pädagogin selbst bewegte.494 Das Werk gehört auch heute 

zu einem klassischen niederländischen pädagogischen Text .

5.1.5 Kollektive Autorschaft und deren Früchte

Auch in den folgenden Jahren werden die  Autorinnen einige Titel  noch selbständig 

herausgeben.  Ihre  Briefromane,  die  den  bekanntesten  Teil  ihres  Werks  ausmachen, 

werden jedoch als kollektives Werk präsentiert. 

Im Jahre 1782 erbte Aagje Deken Geld von einem reichen Neffen und kaufte 

De Raep,  ein Gut in  Beverwijk,  einer kleinen Stadt nicht  weit  von Amsterdam,  die 

durch die Zeitgenossen als einer der schönsten Orte in Holland geschildert wird. Bereits 

vom  17.  Jahrhundert  an  ließen  die  wohlhabenden  Amsterdamer  Kaufleute  ihre 

Sommersitze  in  der  attraktiven  Dünenlandschaft  erbauen.  Die  Lommerlust,  wie  die 

Damen ihre neue ‚Residenz‘ poetisch genannt haben, war für ihre schriftstellerische 

Arbeit viel günstiger als das frühere Haus in De Rijp. Auch sie verbrachten aber die 

Wintersaisonen in Amsterdam im Haushalt eines guten Freundes, der oft auf Reisen 

war. Durch weitere Erbschaften, diesmal von Betje, hat sich die finanzielle Situation 

beider  Freundinnen deutlich  verbessert.  Dazu kamen dann auch noch Honorare von 

Van Cleef für die erfolgreich verkauften Bücher.495 Unterstützt durch den großen Erfolg 

von Sara Burgerhart haben sie gleich den neuen Roman Historie van den Heer Willem  

Levend angefangen. Das gigantische Projekt wurde in nur achtzehn Monaten fertig und 

erschien in drei Etappen, und zwar in acht Teile verteilt: der erste Teil I-II in 1784, 

der zweite Teil III-IV noch im gleichen Jahr und der letzte Teil V-VIII dann ein Jahr 

später in 1785, wobei die Teile III und V mit einer Vorrede eingeleitet wurden und der 

Teil VIII durch ein Nachwort abgeschlossen wurde. Genauso wie Richardson in seinem 

Nachfolger  von  Clarissa  –  Sir  Charles  Grandison  –  setzt  auch  das 

Schriftstellerinnenduo diesmal einen Titelhelden in die Szene. Von seiner Vorgängerin 

Sara  Burgerhart übernimmt  dieser  Roman  die  Kontinuität  was  die  Briefform,  das 

Erziehungsstreben und die Typencharaktere betrifft. Seine Neuheit besteht darin, dass 

er  sich  sehr  ausführlich  mit  den  Hauptthemen  des  ausgehenden  18. Jahrhunderts 

beschäftigt und auseinanderzusetzten bemüht, und zwar mit dem Empfindsamen und 

493  Auf Deutsch: Die Nützlichkeit  von Versuch.
494  Vgl. Buijnsters 1984, S. 191-192.
495  Vgl. Ebd. S. 205-208.
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mit dem Religiösen. Die Episode von Willem und Lotje Roulin sollte als Gegenmedizin 

gegen die französischen, aber vor allem die deutschen radikal empfindsamen Romane 

des  Werther-Typs dienen: Mit dem Beispiel  dieser überempfindlichen Heldin liefern 

die Autorinnen ein Exempel und zeigen dem Lesepublikum, was passieren kann, wenn 

die Gefühle außer Kontrolle des gesunden Urteils fallen. Stärker noch aber als dieses 

Thema ist im Roman der Triumph des biblischen Christentums über die Ungläubigen 

ausgearbeitet.496 Zwar  wird  der  „orthodoxe  Fundamentalismus  abgelehnt,  aber  nicht 

einmal  Freigeistigkeit  ist  etwas  wert“.497 Vom  provokativen  Ton  der  früheren 

satirischen Werke von Wolff ist hier nichts geblieben. Es ist schwer zu sagen, ob diese 

Kursänderung mit dem Einfluss von Deken zu verbinden ist, oder eher mit der in den 

Romanenvorreden immer wiederholten Ambition der Autorinnen, als Erzieherinnen der 

jungen  Generation  zu  wirken:  Und  dazu  gehört  Verantwortung.498   Der  zweite 

gemeinsame Roman hat den gewünschten Erfolg nicht erreicht. Davon zeugt auch der 

einzige neue Druck des kompletten Briefromans, erst im Jahre 1887.499 Sonst wurden 

nur  Teile  des  kolossalen  Werkes  neu  gedruckt.500 Ihre  Enttäuschung  über  den 

Misserfolg  haben  die  Schriftstellerinnen  selbst  im  Nachwort  zum  letzten  Teil  des 

Romans ausgedrückt. Obwohl einige Reaktionen sogar feindlich waren – es darf nicht 

vergessen werden, dass vom Jahre 1782 die patriotische Bewegung voll im Gang war  – 

ließen sich die  Damen nicht  abraten und haben die  Arbeit  an einem neuen Roman 

begonnen.  Um an  den  riesigen  Erfolg  von  Sara  Burgerhart anknüpfen  zu  können, 

wurden diesmal  Brieven van Abraham Blankaart (1787-1789) geschrieben,  die  aber 

erst in Frankreich beendet wurden. Neben vielen Übersetzungen aus dem Englischen 

und Französischen bereiteten die Autorinnen zu dieser Zeit auch noch ein neues, durch 

ihre  pädagogische  Ambitionen  geleitetes  und  auf  niederländische  Frauen  gezieltes 

Projekt vor, das leider nur in der Vorbereitungsphase blieb.501

496  Vgl. Ebd. S. 222-223.
497 Kloek  2004,  S.  117.  Im  Original:  „Orthodox  fundamentalisme  wordt  afgewezen  maar  ook 

vrijgeesterij  krijgt geen centje krediet.“ 
498  Vgl. Ebd. S. 116-117.
499 1798-1800  wurde  der  Roman  von Johann  Gottwerth  Müller  ins  Deutsche  übersetzt  als  Willem 

Leevend.  Eine  moralische  Geschichte  aus  der  würklichen  Welt  zur  Beförderung  der  
Menschenkunde. Vgl. Ritter, Alexander (2008): Johann Gottwerth Müller. Bibliographie der Werke,  
Korrespondenz und Forschungsliteratur. 
In: http://www.itzehoe.de/attachment/6a9f29555e952f7a4a8e0f630acd9dd5/0ff1501f81a9a3cc6d326
1d05c72580b/Bibliographie30112010.pdf

500  Kloek 2004, S. 114.
501 Vgl. Jensen, Lotte (2001): Een tijdschrift voor ‚Vaderlandsche Jonge Juffers': de gestrande poging 

van Betje Wolff en Aagje Deken om een vrouwentijdschrift op te richten. In: Tijdschrift voor 
tijdschriftstudies. Nr. 10. S. 29. 
URL:<http://www.lottejensen.nl/uploads/7e913bddd576fab784e46009c42961e3.pdf> (14.2.2014)
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5.1.6 Das Zeitschriftprojekt – für ‚Vaderlandsche Jonge Juffers‘ (1786)

Das fünf Seiten umfassende Dokument  – „Inleiding van een tijdschrift voor ‚jonge 

juffers‘  door  Betje  Wolff  en  Aagje  Deken“502 –  dessen  Manuskript  in  der 

Universitätsbibliothek  Leiden  aufbewahrt  wird  und  das  auf  dem  Lommerlust 

geschrieben wurde, ist von 1786. Zum ersten Mal überhaupt wurde es im Jahre 2001 im 

Essay von Lotte Jansen  Eine Zeitschrift für ‚Gebürtige junge Damen‘: der verlorene 

Versuch von Betje Wolff und Aagje Deken, eine Frauenzeitschrift zu gründen503 in der 

Zeitschrift Tijdschrift voor tijdschriftstudies abgedruckt.504 In dieser Einleitung wenden 

sich Wolff und Deken an die Leserinnen ihrer früher veröffentlichten Werke, denen sie 

jetzt etwas ganz Anderes anbieten möchten. Dieses ‚Andere‘ sollte eine Zeitschrift sein, 

von Frauen für Frauen geschrieben, inspiriert durch ein monatliches  werkje,505 das in 

Deutschland herausgegeben wurde, nämlich die Pomona für Teutschlands Töchter:

Deren Schriftstellerin war Frau Sophie la Roche. Diese Frau, mit Achtung bekannt durch 

ihre zwei gelungenen Romane:  Das Fräulein von Sternheim und  Rosaliens Briefe.  […] 

Hervorragende  Persönlichkeiten,  vor  allem  unseres  Geschlechts  in  ´s  Hage  und  in 

anderen Städten, die nicht Hochdeutsch verstehen, ließen mich […] bitten, damit ich die 

Pomona übersetze, und der Herr Herausgeber überließ mir die Entscheidung im Ganzen, 

wie viel ich aus diesem Werk benutzen möchte. 506

Es ist nicht uninteressant, dass die  Pomona  auch dreizehn Abonnenten in den Haag 

hatte,  darunter den Statthalter  Wilhelm V. und seine Frau Wilhelmina von Preußen, 

aber auch einen bestimmten  ‚Herrn von Clef‘, also niemanden anderen als Isaac van 

Cleef, den Herausgeber der Werke von Wolff und Deken.507

Die Damen bewunderten La Roches Monatsschrift,  vor allem die  Briefe an Lina 

und wünschten, dass sie auch durch niederländische Mädchen „mit Lust und Nutzen“508 

gelesen  werden  könnten.  Vor  allem  haben  sie  geschätzt,  dass  die  Autorin   genug 

gesunden  Verstand  habe,  um die  jungen  gesunden  Mädchen  vor  der  übertriebenen 

502 Auf Deutsch: Einleitung zu einer Zeitschrift für ‚junge Damen‘ von Bejte Wolff und Aagje Deken.  
Jensen 2001, S. 34.

503 Im Original: Een tijdschrift voor ‚Vaderlandsche Jonge Juffers': de gestrande poging van Betje 
Wolff en Aagje Deken om een vrouwentijdschrift op te richten.

504 Auf Deutsch:  Zeitschrift für Zeitschriftstudien. Herausgegeben seit 1997.
505 Auf  Deutsch: Ein kleines Werk. Sophie von La Roche nennt ihre  Pomona ‚Büchelgen‘ – siehe 

zurück Kapitel 4.1.1, S. 84 ff.
506 Wolff  und  Deken  (1786):  Inleiding  van  een  tijdschrift...  Zitiert  nach: Jensen  2001,  S.  36.  Im 

Original: De schrijfster daar van was Mevrouw Sophie la Roche. Deeze vrouw, met achting bekend 
door  haare  twee  fraaie  Romans,  de  Freule  van  Sternheim  en  Rosalies  Briefe.  […]Voorname 
persoonen, vooral van onze sex in ´s Hage, en in andre steden die het Hoogduitsch niet verstaan, 
lieten mij […] verzoeken om Pomona te vertalen, en de Heer Uigever liet het geheel aan mij over 
hoe veel gebruik ik zoude willen maken van dit werk. 

507  Vgl. Jensen 2001, S. 31.
508 Wolff und Deken 1786. Zitiert nach  Jensen  2001, S. 37. Im Original: „met smaak en nut.“ 
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Empfindlichkeit zu warnen, genauso wie vor der unglücklichen Gelehrsamkeit.509 Die 

Rubriken und ihre Beiträge, die sie aus der  Pomona übernehmen würden, würden sie 

mit  einem  R.  unterschreiben.  Ihre  Zeitschrift  sollte  aber  nicht  nur  eine  bloße 

Übersetzung aus  dem Deutschen sein,  sondern sie  sollte  auch Originaltexte  aus der 

Feder  von  Wolff  und  Deken  bringen.  Genauso  würden  die  Autorinnen  die  für 

„vaderlandsche jonge juffers“510 geeignete Lektüre direkt  aus schönen ausländischen 

Werken  übernehmen.511 Warum  nicht  einmal  die  erste  Nummer  erschien,  ist  nicht 

bekannt. Es scheint aber wahrscheinlich zu sein, dass der Hauptgrund im beschränkten 

Potenzial des niederländischen Marktes bestand.512 Das weibliche Lesepublikum war zu 

der Zeit nicht groß genug, um so eine  ‚spezialisierte‘ Zeitschrift am Leben halten zu 

können.

5.2 Rezeption der Gattungsmuster im europäischen Briefroman

Wolff und Deken waren mit  der europäischen literarischen Szene der Zeit  sehr gut 

vertraut. In ihrer Vorrede zu Sara Burgerhart erwähnen sie neben Pope und Richardson 

auch  einige  deutsche  Autoren:  Hermes,  Klopstock  und  Wieland,  deren  Werke  es 

verdienen, ins Niederländische übersetzt zu werden.513 Richardson und seine „Godlyke 

Clarissa“514 haben  sie  zwar  bewundert,  doch  haben  sie  aber  seine  Figuren  als 

unnatürlich geschildert gesehen (mehr dazu siehe Kap. 5.4, S. 118). Julie von Rousseau 

hat Wolff vergöttert.515

Geschätzt wurde auch der deutsche Schriftsteller Christian Fürchtegott Gellert 

als  Autor der Moralischen Vorlesungen seine  Schwedische Gräfin haben Wolff  und 

Deken allerdings für „eine Nippsache“516 gehalten. Was Sophie von La Roche betrifft, 

kommt  ihr  Name  weder  in  der  Vorrede  zu  Sara  Burgerhart  noch  in  Buijnsters 

Biographie vor. Die Autorin wird gelobt und ihre De Freule van Sternheim in der im 

vorangestellten  Kapitel  besprochenen  Inleiding zum  geplanten  Zeitschriftprojekt 

erwähnt.  Es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  die  Damen  die  populärste  deutsche 

Schriftstellerin und ihre Werke schon vor dem Jahr 1786 kannten. Im Rahmen ihrer 

509  Vgl. Wolff und Deken 1786. In: Jensen 2001. S. 37.
510  Wolff und Deken 1786. Auf Deutsch: „Gebürtige jonge Damen.“ In: Jensen 2001. S. 34.
511  Vgl. Wolff und Deken 1786. In: Jensen 2001. S. 37.
512  Vgl. Jensen 2001, S. 32.
513 Vgl. Bekker E. - Wed. Ds. Wolff en Deken, A. (1782): Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. 

Naar de eerste druk van 1782 uitgegeven met inleiding en aantekeningen door dr. P. J. Buijnsters, 
Den Haag 1980. S. 106–108.

514  Ebd. S. 108. Auf Deutsch: „Göttliche Clarissa“.
515  Vgl. Buijnsters 1984, S. 218.
516  Buijnsters 1984, S. 218. Im Original: „een prul“.
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Reise nach England – La Roche unternahm sie in Begleitung ihres Sohns Georg Carl, 

des  Barons  von  Hohenfeld517 gerade  in  diesem  Jahr  –  besuchte  sie  auch  die 

Niederlande.  In  ihrem  Tagebuch  einer  Reise  durch  Holland  und  England  (1788) 

beschreibt die „Reiseschriftstellerin“518 ihren Besuch bei der  ‚Frau Statthalterin‘  und 

ihrer Hofdame ‚Fräulein von Laren‘. Ob sie vielleicht Wolff und Deken auch getroffen 

hat,  ist  unbekannt.519 Doch  aber  konnte  gerade  diese  holländische  Reise  der 

bewunderten deutschen Autorin zum Impuls für das Zeitschriftprojekt werden.

La Roches Romandebüt, das bereits im Jahre 1772 ins Niederländische übersetzt 

und in  Utrecht  herausgegeben  wurde,  trug  den Titel  De Hoogduitsche  Clarissa,  of  

Geschiedenis  van  de  Freule  van  Sternheim:  Door  ene  van  hare  Vriendinnen  uit  

oorspronglyke stukken getrokken. Uitgegeven door C. M. Wieland.520 Wolff und Deken 

konnten also den deutschen Roman auch in seiner niederländischen Auffassung lesen. 

Wie es aus  De Hoogduitsche Clarissa, of...521 deutlich ist, wollte der niederländische 

Herausgeber  den Kult  von Richardson für  einen  größeren  Markterfolg  des  Romans 

ausnutzen:  Er  erweiterte  den  Titel  so,  damit  er  die  gleiche  Form wie  Richardsons 

Romane  hat.  Gleichzeitig  hat  er  dadurch  aber  die  Erwartungen  des  Lesepublikums 

beeinflusst. Wolff und Deken haben sich zu La Roche und ihrem Sternheim-Roman in 

der  Inleiding indirekt  geäußert,  als  sie  das  Urteil  einer  fingierten  Brieffreundin 

bejahten. Diese schrieb:

[…] Das ist eine sehr geehrte Dame; aber finden Sie auch nicht, dass in den Romanen zu 

viel Wehmütigkeit ist? Diese Wehmütigkeit herrscht in allen ihren Gesprächen, in allen 

ihren  Manieren; und sie lässt ihre Augen  immer von Tränen glänzen: [...]522

Die Empfindlichkeit  von La Roches Heldin fanden also die Schriftstellerinnen 1786 

schon übertrieben. Ihre eigene empfindsame Phase – die Dichtung der 70er Jahre – war 

schon vorbei. Im niederländischen empfindsamen Diskurs der folgenden Jahre vertraten 

517 Vgl.  Haag,  Klaus  (2007):  Sophie  von  La  Roche  als  Reisende  und  Reiseschriftstellerin. 
In: Eichenauer, Jürgen (Hrsg.) (2007): „Meine Freiheit, nach meinem Charakter zu leben“. Sophie  
von La Roche (1730 –1807)  –  Schriftstellerin der Empfindsamkeit. Weimar. S. 194.

518  Ebd.
519  Vgl. Jensen 2001, S. 32.
520 Vgl. Buisman, M. (1960): Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, 

verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes. Amsterdam. S. 223.  
URL: <http://www.dbnl.org/tekst/buis006popu01_01/downloads.php> (3.5.2014)

521  Auf Deutsch: Die hochdeutsche Clarissa, oder...
522 Wolff und Deken 1786. Im Original: „[...] Dit is eene zeer waardige dame; maar vindt gij ook niet, 

dat in die Romans te veel weemoedigens is? Dit weemoedige heerscht in alle haare gesprekken, in 
alle manieren; en doet altoos haaren oogen met traanen glansen: [...]“ In: Jensen 2001, S. 37.
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sie  eindeutig  die  gegen  das  Empfindsame  gerichtete  Position.  Genauso  wie  bei 

Richardson schätzten sie aber auch bei La Roche die Tugendhaftigkeit ihrer Heldin.523 

5.3 Entstehungsgeschichte des Romans

Über  die  Entstehung  des  ersten  originalen  niederländischen  Romans  aus  weiblicher 

Feder  gibt  es  leider  sehr  wenige  Informationen.  Die  Handschriften  wurden  nicht 

gefunden  und  in  der  Korrespondenz  beider  Damen  ist  Sara  Burgerhart nirgendwo 

erwähnt. Es kann also nur aus der Vorrede des Romans selbst und aus anderen Werken 

der Autorinnen geschöpft werden. So ist bekannt, dass das Manuskript noch in De Rijp 

beendet  wurde,  es  wartete  jedoch auf  die  letzte  Korrektur  und wurde deshalb  nach 

Beverwijk  mitgenommen.524 Erst  dort  wurde  dann  die  Vorrede  zum  Roman 

geschrieben.  Es  ist  ganz  wahrscheinlich,  dass  Richardsons  Clarissa  für  Wolff  und 

Deken zum Impuls wurde, damit sie „selbst etwas dieser Art zu Papier bringen“.525 In 

ihren  Brieven  over  verscheiden  onderwerpen526 haben  sie  nämlich  über  diesen 

moralischen Briefroman zweimal mit Begeisterung gesprochen. Die Frage bleibt nur, 

warum so spät,  als  der  Höhepunkt  des Kultes  von Richardson in den Niederlanden 

schon vorbei war. Die Theorie von Willem van den Berg, dass Wolff und Deken zum 

englischen moralischen Roman über einen Umweg gekommen sind, nämlich dank der 

positiven  und  zugleich  produktiven  Rezeption  Richardsons  in  Deutschland,  lehnt 

Buijnsters ab als eher unwahrscheinlich.527 Die Rezeption von Sophie von La Roche 

erwähnt Buijnsters überhaupt nicht.

5.4 Die Vorrede von Wolff und Deken:   Nederlandsche Juffers!  

Als der Romanerstling des Schriftstellerinnenduos 1782 das Licht der Welt erblickte, 

waren Wolff und Deken im ungefähr gleichen Alter wie Sophie von La Roche bei der 

Veröffentlichung  ihres  Debüts.  Im  Unterschied  zu  ihr  hatten  aber   die  beiden 

Dichterinnen  schon  einige  herausgegebene  Titel  auf  ihrem  Konto  und  vor  allem 

Ds.Wolffs Witwe Elisabeth Bekker war in den literarischen Kreisen keine unbekannte 

Persönlichkeit. Ihre gemeinsame  Historie von mejuffrouw Sara Burgerhart  wurde mit 

keiner  Authentizitätsfiktion  eingeführt,  sondern  die  beiden  Damen  nutzten  in  der 

523  Vgl. Wolff und Deken 1786. In: Jansen 2001, S. 37.
524  Vgl. Buijnsters 1984, S. 204.
525  Ebd. S. 217. Im Original: „zelf iets soortgelijks op papier te zetten.“
526 Auf Deutsch: Briefe über verschiedene Themen. Diese Sammlung von Briefen veröffentlichten 

Wolff und Deken in drei Teilen zwischen 1780-81. Es handelte sich ähnlich wie bei Richardson 
oder Gellert um einen Briefsteller für junge Menschen. Vgl. Buijnsters 1984, S. 195.

527  Vgl. Ebd. S. 217-218.
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Vorrede die Möglichkeit, ihre Absicht den Lesern, bzw. Leserinnen klar vor Augen zu 

führen:  Durch ein  moralisches  Exempel  die  junge  Generation  zu  erziehen.  Explizit 

wenden sie sich mit ihrem Vorwort an „Nederlandsche Juffers“,528 die durch das Lesen 

nicht  nur  der  Langweile  entfliehen  wollen,  sondern  auch  „verständig  denken  und 

handeln zu lernen“529 wünschen. Weiter im Text werden die Leserinnen als „myne live 

jonge Vriendinnen“530 angesprochen und auch Burgerhart wird als „unsere Freundin“531 

vorgestellt. Dadurch entsteht ein Freundeskreis genau im Geiste des Freundschaftskults 

der Zeit und die Leserinnen werden als intime Freundinnen der Hauptheldin an ihrer 

Korrespondenz  teilnehmen  können  und  ihre  Geschichte  miterleben.  Durch  den 

vertraulichen,  herzlichen,  zugleich  aber  sorgenvollen  Ton  der  Autorinnen  wird  der 

warnende Appell hervorgehoben.

Im ersten Teil  der  neunseitigen  Vorrede,  die  in  der  Ich-Form geschrieben ist, 

loben  Wolff  und  Deken  Werke  der  „größten  Genies  von  Europa“,532 die  übersetzt 

werden und  dadurch auch dem niederländischen Lesepublikum zugänglich gemacht 

werden.  Ebenso  aber  stellen  sie  ihre  Meinung  über  den  nationalen  Charakter  der 

Literatur  zur Schau, bzw. über die  nationalen  Charaktere,  die  am besten gerade ein 

heimischer  Autor  erfassen  kann.  Jedes  Volk  sollte  solche  eigenen  Autoren  haben, 

genauso wie es eigene Helden und Staatsmänner hat. Und gerade in diesem Kontext 

wird die  ambitiöse Absicht der Autorinnen vorgestellt, die dem Leser bereits auf dem 

Titelblatt durch das [niet vertaald]533 zur Kenntnis gegeben wird: 

[…]  einen  ursprünglichen  vaterländischen  Roman  auszugeben.  Einen  Roman,  der 

berechnet ist für den Meridian des häuslichen Lebens. Wir werden Ihnen niederländische 

Charaktere schildern; Menschen, die man in unserem Vaterland wirklich findet.534

Obwohl  die  Schriftstellerin  ihren  Roman  im  Einklang  mit  dem  zeitgenössischen 

Anspruch  auf  Wahrhaftigkeit  und  Wirklichkeit535 auf  dem  Titelblatt  als  Historie 

bezeichnen, wird in der Vorrede doch über einen Roman gesprochen. Dem Leser wird 

so ganz deutlich gemacht, dass ihm doch keine authentische Geschichte erzählt wird, 

528 Wolff en Deken 1782: Vorrede. S. 105. Auf Deutsch: „Niederländische junge Damen.“
529 Ebd. Im Original: „Verstandig te leren denken en doen.“
530  Ebd. S. 110. Auf Deutsch: „Meine liebe junge Freundinnen.“
531  Ebd. 109.
532  Ebd. S. 106. Im Original: „de grootste Geniën van Europa.“
533  Auf Deutsch: [nicht übersetzt]
534 Ebd. S. 108. Im Original: „Een oorsponkelyk Vaderlandschen  Roman uittegeven. Een Roman, die 

berekent is voor den Meridiaan des Huisselyken levens. Wy schilderen u Nederlandsche karakters;  
menschen, die men in ons Vaderland werkelyk vindt.“

535 Dieses gattungsspezifische Merkmal des modernen Romans wurde im Kapitel 3.2.4, S.  58   aus-
führlich besprochen.

119



sondern eine Fiktion.  Diese wird sich aber in der  ‚vaterländischen‘  Auffassung von 

Wolff und Deken – und sie werden dem Lesepublikum so etwas als die Ersten in ihrem 

Vaterland anbieten – von anderen Romanen unterscheiden: Es wird darin kein einziger 

Duell gefochten536, man findet auch „keine Verbrechen, über denen sogar ein Engländer 

mit Zittern liest; und keine so übertriebene Tugenden, die für uns, schwache Menschen 

nicht  zu  erreichen  sind.“537 Die  Autorinnen  haben  sich  also  nicht  nur  von  den 

Abenteuerromanen distanziert, deren Beliebtheit in den Niederlanden vor allem dank 

den zahlreichen Übersetzungen, aber auch dank der ursprünglichen französischen, im 

Original  gelesenen Lektüre groß war, sondern auch von Richardson. Seine  Clarissa 

hielten  Wolff  und  Deken  trotz  aller  Ehre  für  den  bewunderten  Schriftstellen  für 

unwahrscheinlich. An einer anderen Stelle der Vorrede wird nämlich Lovelace als ein 

Romantypus  erwähnt,  den  sie  in  dessen  gewaltigen  Form  für  ihren  Roman  nicht 

brauchen möchten.538 

Nachdem die Autorinnen die  Geschichte von  Sara Burgerhart  den Leserinnen 

kurz  erzählt  haben,  stellen  sie  im  letzten  Teil  ihrer  Vorrede  die  wichtigsten 

Romanfiguren  vor,  alles  Landsleute  der  Leserinnen,  die  sie  vielleicht  gerne 

kennenlernen.  Viele  von  ihnen  bekamen  sprechende  Namen,  um  den  Leser  zu 

unterstützen und seine Orientierung zu vereinfachen. Sara befindet sich in der Mitte 

eines Netzes und der vielseitige Briefwechsel des Romans kann beginnen. Noch einmal 

wird  aber  am  Ende  der  freundschaftlichen  Vorrede  warnend  der  Finger  gehoben: 

„Befriedigen Sie ihre Neugierde und vergessen Sie nicht, was der Hauptzweck dieser 

Historie ist.“539

Den zweiten Druck des Romans, der nach dem Debüt von Burgerhart  wieder bei 

Isaac van Cleef bereits 1783 herausgegeben wurde, haben die Schriftstellerin mit einer 

neuen  Vorrede  versehen.  Sie  wird  symbolisch  mit  dem  Wort  Nieuwgierigheid540 

eröffnet, genauso wie die erste Vorrede geschlossen wurde. Gerade bei ihr, so denken 

Wolff  und  Deken,  müssen  sie  sich  für  den  außergewöhnlichen  Publikumserfolg 

bedanken: „Ein vaterländischer  Roman,  durch zwei  Frauen geschrieben,  ist  wirklich 

536  Vgl. Wolff en Deken 1782: Vorrede. S. 112.
537 Wolff en Deken, A. 1782, S. 112. Im Original:  „geen wandaden, die een Engelschman zelf met 

rilling leest; geen zo overdreven deugden, dat zy voor ons zwakke menschen onbereikbaar zyn.“
538  Vgl. Ebd. S. 110.
539 Vgl. Ebd. S. 113. Im Original: „Voldoet uwe nieuwsgierigheid, en vergeet niet, wat het hoofddoel 

deezer Historie is.“
540 Vgl. Wolff, B. en Deken A. (1783): ‚Voorrede bij de tweede druk‘. In: Historie van mejuffrouw 

Sara Burgerhart. In: De Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren. 
URL:<http://www.dbnl.org/tekst/wolf016hist03_01/>  (25.4.2014), Auf Deutsch: Neugierde.
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etwas  Ungewöhnliches  genug  um  Aufmerksamkeit  zu  erregen.“541 Sie  nutzen  die 

Gelegenheit  der  zweiten  Ausgabe,  um  die  wichtigsten  Punkte  ihrer  Absichten  zu 

wiederholen: Im Roman geht es um eine Ehe – eine Geschichte, die in der Ehe endet. 

Das sollte die Botschaft des Romans sein. Und noch etwas: Der vorgelegte Roman ist 

für das häusliche Leben geeignet. Ihn zu lesen bedeutet keine Gefahr für die jungen 

Menschen, im Gegenteil: Viele Leser haben den Schriftstellerinnen geschrieben, „dass 

[wir] Sittlichkeit wussten auch in dem Fall zu pflegen, in dem es schwierig schien, sie 

zu behalten.“542

5.5 Handlung des Romans

Im  Einklang  mit  der  in  der  Vorrede  angedeuteten  Absicht,  eine  exemplarische 

Geschichte  auf  natürliche  Weise  zu  erzählen,  setzten  die  Schriftstellerinnen  in  die 

Szene  eine  junge,  noch  nicht  zwanzigjährige  Waise  aus  einer  gut  situierten 

kaufmännischen Familie, die bei ihrer bigotten Tante Hofland nicht mehr wohnen will. 

Sie ist ihr Leben satt ohne alles, was sie liebte: Sie darf sowohl Klavier spielen, als 

auch ihre geliebten Bücher lesen. Nur aus den  ‚schlechten‘, die ihre Tante auswählt, 

muss sie im geselligen Kreis ihrer ,fijnen‘543 Freunde vorlesen. Darüber hinaus muss sie 

viele langweilige Arbeiten im Haushalt ausüben und als „kwakerinnejtje“544 angezogen 

durch die Straßen von Amsterdam laufen. An ihren Vormund Blankaart, der zur Zeit 

dienstlich in Paris weilt, schreibt die Heldin: „In einer anständigen Freiheit, froh und 

ungebunden zu leben, das ist mein einziger Wunsch. Ist das vielleicht strafbar?“545  Der 

Junggeselle, ein alter Freund ihres Vaters, muss noch weitere sechs Monate im Ausland 

bleiben,  mahnt  jedoch Sara,  bei  der Tante wohnen zu bleiben.  Auf Eindringen und 

Klagen des beliebten „liebevollen Pupills und Dienerin“546, wie Saartje ihre Briefe an 

den geehrten Vormund  unterschreibt, reagiert der gute Mann dann endlich mit einem 

,ja‘. Mit Hilfe einer kleinen List gelingt es Sara, aus dem Haus der ,fijnen‘  Tante zu 

entfliehen. Auf Einladung einer Freundin, mit der sie die französische Schule besucht 

541 Vgl. Ebd. Im Original: „Een Vaderlandsche Roman, geschreven door twee Vrouwen, is waarlyk 
iets vreemt genoeg om den aandagt optewekken.“

542 Vgl. Ebd. Im Original: „Dat wy eene zedigheid hebben weten waartenemen, ook in een geval, daar  
het bezwarlyk scheen die te behouden.“

543 Als die ,fijnen‘ wurden zu der  Zeit  die pietistisch gesinnten  Protestanten bezeichnet,  die  stark 
religiös waren. Vgl. Anmerkungen van Buijnsters In: Wolff en Deken 1782, S. 118.

544 Wolff en Deken 1782: Brief 2. S. 117.  Als eine „kwakerrinnetje“ wurde ein Mädchen bezeichnet, 
das sittlich, einfach angezogen war. Die  ‚Kwakers‘ –  Mitglieder einer aus England stammenden 
protestantischen Sekte – formten eine kleine Gemeinde in Amsterdam.

545 Wolff en Deken 1782: Brief 3. S. 119. Im Original: „Vry, vrolyk en onbeknort te leven, dit is myn 
eenig oogmerk; en ist dat berispelyk?“ 

546   Ebd. S. 120. Im Original: „liefhebbende Pupil en Dinares.“
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hatte  und  zu  deren  Ohren  die  Nachricht  über  ihre  Unzufriedenheit  bei  der  Tante 

gekommen ist – die beiden besuchten nämlich das gleiche französische Modegeschäft 

der  Mademoiselle  G....  –  zieht  die  sich  nach  Bewegungsfreiheit  und  zerstreuender 

Unterhaltung sehnende Heldin auch zur Witwe Spilgoed. Diese edle Frau mit einem 

schweren Schicksal  vermietet  aus  finanzieller  Not  in  ihrem Haus Zimmer  an junge 

Mädchen. Sie wird zu ihrer geschätzten Freundin und selbst ohne Kinder zugleich zu 

einer mütterlichen Lebensbegleiterin.

In  diesem  Moment  der  relativen  Verselbstständigung  beginnt  die  warnende 

Geschichte  von Sara.  Da die  Schriftstellerinnen  in  der  Vorrede  versprochen haben, 

nicht romanhaft zu sein, ist der Plot ganz einfach, ohne verschiedene Seitensprünge: 

Sara genießt das Leben im geselligen häuslichen Kreis bei der Witwe Spilgoed, kann 

nach Herzenslust  musizieren  und lesen,  verwendet  auch viel  Zeit  und Geld auf  ihr 

Äußeres. Umgeben durch ihre Freundinnen und auch Freunde geht sie auch oft und 

gern  aus,  besucht  Theatervorstellungen  oder  macht  einfach  nur  Spaziergänge  in 

Begleitung des Hofs. Sie bekommt sogar einige Heiratsangebote,  sie fühlt  sich aber 

nicht für eine Ehe geeignet, wie ihr gutes ,bürgerliches Herz‘547 andeutet. Der am besten 

geeignete Kandidat, der einer reichen kaufmännischen Familie entstammt, und der tief 

sich in Sara verliebt, heißt Hendrik Edeling. Sie hält ihn für einen braven, vernünftigen 

Mann, der ihre Sympathien erweckt, sie glaubt aber nicht, dass so ein edler und ernster 

junger  Mann  an  ihr  interessiert  sein  könnte.  Edeling  kann  ihr  leider  noch  kein 

Eheangebot  machen,  weil  die  ganze  Familie  traditionell  zur  Lutherischen  Kirche 

gehört,  während  Sara  bei  der  reformierten  Kirche  ist.  Der  Vater  Edeling  ist  streng 

gegen  so  eine  ungleiche  Ehe.  Sowohl  die  Witwe  Spilgoed  als  auch  der  Vormund 

Blankaart  würden die gutherzige aber zu viel  Freiheit  genießende Sara mit  Hendrik 

Edeling gerne verheiratet sehen und Herr Blankaart setzt sich mit ihm in Verbindung. 

Sara aber schreibt an die intimste Freundin Anna Willis: „Mein Herz schläft noch auf 

Rosen; mehr weiß ich Ihnen jetzt nicht zu sagen.“548   Inzwischen wird der bestimmte 

Herr  R.  zum Favoriten  des  immer  noch Unterhaltung  suchenden  Mädchens.   Einer 

adeligen Familie entstammend, weiß er sich sehr galant zu benehmen und bietet Sara 

neben den gemeinsamen Theaterbesuchen und Spaziergängen im Kreis der  Freunde 

auch den Zugang zu seiner Bibliothek an. Dann macht er Sara eine Einladung für den 

547  Auf Niederländisch: Burgerhart.
548 Wolff en Deken 1782: Brief 99. S. 454. Im Original: „Myn hart slaapt nog in rozen; meer kan ik u 

nu niet zeggen.“
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Besuch seines  Hortus medicus. Nur durch Zufall gelingt es dem zwar leichtsinnigen, 

doch aber tugendhaften Mädchen dem skrupellosen Verführer aus dem vereinsamten 

Gartenpavillon zu entfliehen und sich so vor Vergewaltigung zu retten. Dank der Hilfe 

der Tochter des Gärtners und einer armen  Bauernfamilie kann Saartje noch spät in der 

Nacht nach Hause zurückzukehren. Erst nach dieser Eskapade begreift sie, dass ihre 

lebenserfahrenen Ratgeber Recht hatten. Zu großen Freude ihres großzügigen, sie nach 

dieser  erschütternden  Geschichte  noch  mehr  liebenden  Edeling  willigt  sie,  ihn  zu 

heiraten. Bald entdeckt sie, dass sie seine Liebe erwidern kann und dass sie als Ehefrau 

und Mutter ihre wahre Bestimmung gefunden hat:  Im häuslichen Leben  mit  einem 

richtigen Mann findet sie Sicherheit und ihr bürgerliches Herz das ganze Glück.

Das Happy End des Romans endet aber nicht nur mit der Hochzeit von Sara. Die 

Autorinnen führen den Leser noch weiter und zeigen ihm das häusliche Glück nicht nur 

bei Sara, sondern auch bei den anderen Figuren aus ihrem  Freundeskreis, die genauso 

wie Sara ihr  Glück im ehelichen Stand und im Kreis  der  Familie  finden.  Über die 

Schicksale dieser Nebenfiguren, die das Romannetzwerk bildeten, wird der Leser noch 

im  Nachwort  des  Romans  informiert,  wodurch  die  Absicht  der  Autorinnen,  den 

Meridian des häuslichen Lebens zu zeigen, noch einmal betont wird.

5.6 Biographische Züge im Roman

Wenn  man  das  Titelblatt  der  verkürzten 

Ausgabe des Romans in der Reihe Bulkboek aus 

dem  Jahr  1993  betrachtet  (am  Anfang  des 

Kapitels,  S.  101),  für  das  als  Porträt  der 

Hauptheldin  das  Gemälde  des  holländischen 

Malers Frans van der Mijn549 ausgewählt wurde, 

fällt  einem die große Ähnlichkeit  der auf  dem 

Porträt  abgebildeten  jungen  Dame  mit  dem 

Porträt  von  Elizabeth  Bekker  ins  Auge  (die 

Abbildung  rechts).550 Es  ist  möglich,  dass  die 

Autoren durch ihre Wahl auf die biographischen

549 Das  Gemälde  von  Frans  van  der  Mijn  befindet  sich  im  Amsterdamer  Rijksmuseum  unter  der 
Inventarnummer A 3956 als Portret van een jonge vrouw (auf Deutsch: Porträt einer jungen Frau), 
datiert  1756.

550  Elizabeth Bekker ist hier  im Alter von ungefähr sechzehn Jahren abgebildet.
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Züge aus dem Leben der Schriftstellerin verweisen wollten.  

Das hartnäckige Bestehen der Hauptheldin auf ihrer größten Devise – Freiheit – 

bringt Buijnsters in den Zusammenhang mit Betjes Jugenderfahrung, die ihr weiteres 

Leben deutlich beeinflusst hat. Auf ihre eigene Eskapade kam Wolff voll Verbitterung 

noch im Jahre 1770 in einem Brief an Maarten Houttuyn zurück: 

Ich kenne die Welt durch den einzigen Weg, durch den sie zu erkennen ist – Erfahrung! 

Mit einem Herzen, zerrissen bis zu den Wurzeln, und dessen Wunde nach zehn Jahren 

leider immer noch nicht aufhört, manchmal zu bluten, habe ich die Verrücktheit  einer 

Jugendliebe bezahlt.551

,Ein überzeugtes Plädoyer für die Ehe‘, wie der Roman oft bezeichnet wird, erhält im 

wiederholten  Zögern  der  Hauptheldin  –  sie  ist  sogar  nach  der  kompromittierenden 

Geschichte  im  botanischen  Garten  nicht  sicher,  ob  sie  den  als  idealen  Mann 

geschilderten Edeling heiraten soll – eine tief menschliche Dimension. Sara ist, genauso 

wie damals Betje, das Abenteuer freiwillig und leichtsinnig eingegangen. Ihre Nächsten 

hatten aber, im Unterschied zu Betjes Familie, Verständnis für den Fehler der Jugend 

gezeigt. Mit deren Hilfe konnte Sara ihn überwinden und den richtigen Weg zum Glück 

finden.

Auch die treue Beschreibung der ,fijnen‘ und deren Praktiken genauso wie der 

Hass gegenüber ihnen haben den Ursprung in der persönlichen Erfahrung von Betje: Ihr 

ältester Bruder Laurens gehörte gerade zu diesen Kreisen.552 Es ist wahrscheinlich, dass 

seine  negative  Einstellung  zu  Betje  nach der  unglücklichen  Jugendgeschichte  einen 

großen Einfluss hatte auf  ihre Heiratsentscheidung. 

Der  Roman  von  Wolff  und  Deken  wird  wegen  der  meisterhaft  skizzierten 

niederländischen Typen und der Schilderung des häuslichen Lebens der Amsterdamer 

bürgerlichen Schichten der Zeit besonders geschätzt. Obwohl die erzählte Geschichte 

fiktiv  ist,  wurden  diese  Beschreibungen  vor  allem  im  19.  Jahrhundert  für  die 

realistische Abbildung der damaligen Menschen und Lebens gehalten. Und mit Recht: 

Im Rahmen der gesellschaftlichen Schicht, die die Damen aus eigener Erfahrung gut 

kannten, konnten sie dank ihrem Beobachtungstalent sehr realistisch wirken, obwohl 

man im Text ab und zu auch die Rokoko-Idylle antrifft.553 Sie bewegten sich in der 

551 Buijnsters verweist auf den Brief von Wolff an Houttuyn vom 19.10.1770. Zitiert nach Buijnsters 
1971, S. 19. Im Original: „Ik ken de wereld door den eenigen weg, waardoor zy te kennen is – 
ondervinding! Met een hart, gescheurd tot aan den wortel toe, en wiens wonde na tien jare treurens 
nog niet nalaat somtyds eens te bloeden, heb ik de verrukkingen eener jeugdige lifde betaalt!“

552  Wolff en Deken 1782: Brief 3. Anmerkungen von Buijnsters. S. 124.
553  Vgl. Buijnsters 1971, S. 21.
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Amsterdamer  Gesellschaft  und  hatten,  genauso  wie  ihre  Saartje,  einen  breiten 

Freundes-  und  Freundinnenkreis,  mit  dem sie  im mehr  oder  weniger  regelmäßigen 

Briefwechsel  standen.  Es  besteht  kein  Zweifel,  dass  sie  ihre  Inspiration  aus  ihrem 

privaten Leben geschöpft haben. 

5.7 Rezeption des Romans und seine literaturwissenschaftliche Nachwirkung

Wie bereits am Anfang dieses Kapitels angedeutet wurde, wurde Sara Burgerhart vom 

Lesepublikum  mit  großer  Begeisterung  aufgenommen  und  wurde  eindeutig  zum 

Bestseller  des  ausgehenden  18.  Jahrhunderts  in  den  Niederlanden.  Von  dem 

außergewöhnlichen  Erfolg  zeugen  neben  den  zahlreichen  Neuauflagen554 auch  die 

Übersetzungen  in  fremde  Sprachen:  1787  wurde  in  Lausanne  die  französische 

Übersetzung  von  Henri  Rieu  herausgegeben,  die  zwei  Jahre  später  ins  Deutsche 

übertragen wurde.555 Im Jahre 1796 erschien dann eine Übertragung und Bearbeitung 

durch  den  deutschen  Schriftsteller  Johann  Gottwerth  Müller  von  Itzehoe  aus  dem 

niederländischen Original, und zwar unter dem Titel  Sara Reinert, eine Geschichte in  

Briefen,  dem  schönen  Geschlechte  in  Deutschland  gewidmet  vom  Verfasser  des  

Siegfried von Lindenberg. Diese Version enthielt auch das Nachwort des Übersetzers. 

Eine Neuauflage folgte dann noch 1806.556 Während Sara Burgerhart bzw. Reinert  in 

Deutschland in Vergessenheit geraten ist und scheint anhand meiner kleinen Umfrage 

sogar beim germanistischen Fachpublikum nicht einmal nach seinem Namen bekannt 

zu sein scheint, gilt sie in den Niederlanden als einziger ursprünglicher Roman aus dem 

18. Jahrhundert, der bis heute neu herausgegeben und immer noch gelesen wird.

Was  sicherte  diesem  moralischen  Briefroman,  der  nur  sieben  Jahre  vor  der 

Französischen Revolution herausgegeben wurde, seine spätere Position im Kanon der 

nationalen  niederländischen  Literatur?  Joost  Kloek  probierte  diese  Frage  in  seinem 

Essay Wel Sara, niet Willem en Cornelia zu beantworten. Wolff und Deken ist es mit 

ihrem  ersten  Roman  gelungen,  den  Mythos  über  den  Anfang  des  modernen 

554 Ihre komplette Liste ist in Buijnsters P.J. (1979):  Bibliografie der geschriften van en over Betje  
Wolff en Aangje Deken zu finden. S. 77–83.

555 Die unter dem Titel  Sarah Burgerhard. – Eine niederländische Geschichte aus dem bürgerlichen  
Leben in zwey Theilen. veröffentlichte deutsche Ausgabe, wurde nach Buijnsters wahrscheinlich aus 
der  französischen  Version  übersetzt.   Nach  der  Ansicht  des  anonymen  Übersetzers  war  es 
notwendig,  „die  langweilige  und gedehnte  Briefform,  die  häufigen  Wiederholungen  die  daraus 
entstehen,  und  das  hin  und  wieder  weitschweifige  Moralisieren  über  bekannte  Pflichten“  zu 
revidieren und deutlich zu verkürzen, um den Text für das deutsche Lesepublikum anziehend zu 
machen.  Vgl. Buijnsters 1979, S. 84.

556 Vgl. Buijnsters 1979, S. 85.
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vaterländischen Romans zu schaffen: Zwar ohne große Dramatik der Handlung, aber 

scheinbar realistisch und dazu noch auf eine humoristische Weise geschildert  lebten 

darin die typischen niederländischen Charaktere auf. Im Unterschied zu den nächsten 

Romanen  des  Schriftstellerinnenduos  waren  in  Sara  Burgerhart die  Probleme  der 

damaligen Gesellschaft zwar angedeutet, nicht aber sehr tiefgründig behandelt. Nicht 

einmal die Figuren des Romans wurden psychologisch aufgebaut.  Allerdings gerade 

diese scheinbaren Mängel erwiesen sich für die Langlebigkeit des Werkes als Vorteil: 

Bereits  zu  Lebzeiten  der  Autorinnen  wurde  der  Roman  vom  breiteren  Publikum 

rezipiert, also nicht nur von den ,niederländischen jungen Damen‘, an die sich  Wolff 

und Deken in der Romanvorrede explizit richteten.557 Im Zusammenhang sowohl mit 

der  politischen  Entwicklung  des  Landes  in  den  neunziger  Jahren  und  in  der 

napoleonischen  Ära,558 als  auch  wegen  des  freiwilligen  Exils  der  Damen  nach 

Frankreich sank das Interesse an Sara, „dem Liebling unserer Nation“,559 wie Wolff 

selbst den gemeinsamen Erstling nannte. 

Obwohl   1807 kurz  nach dem Tode der  Schriftstellerinnen  die  Zeitschrift De 

recensent,  ook  der  recensenten  zusammenfasste,  dass  Wolff  und  Deken  mit  ihrem 

Werk ‚den Geschmack der Nation‘560 getroffen haben und zehn Jahre später wurden sie 

durch  die  Vaderlandsche  letter-oefeningen  mit  dem  Etikett  der  ‚Unsterblichkeit‘ 

versehen wurden,561 musste  Sara Burgerhart genau  ein  halbes  Jahrhundert  auf  ihre 

vierte Ausgabe warten.  Diese wurde erst 1834 veröffentlicht,562 also bereits im neuen, 

nur  niederländischen  Königreich,  das  nach  der  Trennung  Belgiens  1830  vom 

Vereinigten Königreich der Niederlande geblieben ist. Die romantischen Träume von 

der Wiedervereinigung des einst zersplitterten Landes waren wieder vorbei. Der neue 

politische Wind brachte die Notwendigkeit mit sich, ein neues Konzept der nationalen 

Identitäten zu formen, auf dem sich der neue Staat stützen könnte. Mit ihrem Plädoyer  

für das ‚Vaterländische‘ passte die Sara Burgerhart sehr gut dazu. Nur die unverhüllte 

557 Vgl.  Kloek 2004, S. 115.
558 Die durch Napoleon unterstützte Bataafse Republik (1795–1801) existierte weiter praktisch als ein 

Vasallenstaat Frankreichs unter dem Namen Bataafs Gemeenebest. 1806 wurde dann das Königreich 
der Vereinigten Niederlande mit dem Hause Oranien an der Spitze proklamiert. 

559 Betje  Wolff  in  der  Vorrede  zu ihrer  Übersetzung des  Romans  Henry. (1800) Im  Original:  „het 
lievelingetje onzer natie“. Zitiert nach: Buijnsters Inleiding zu  Sara Burgerhart. Wolff en Deken 
1782, S. 73.

560 Im Original: ‚de smaak der Natie‘
561 Vgl.  Gemert,  Lia  van  (2004):  Een  toekomst  voor  Wolff  en  Deken.  In: Mededelingen  van  de  

Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 27. Stichting Jacob Campo Weyerman, Amsterdam. 
S. 189.  URL:  <http://www.dbnl.org/tekst/_med009200401_01/_med009200401_01_0040.php> 
(25.4.2014)

562 Vgl. Buijnsters 1980, S. 73.
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Kritik der ‚fijnen‘ war für einige Zeitgenossen ein Dorn im Auge. Der Roman wurde 

durchgehend vor allem als „alt-vaterländischer Sittenspiegel“563 gelobt. Darüber hinaus 

kam die realistische Methode von Wolff und Deken, die sie bei der Schilderung des 

angeblich typisch niederländischen  huiskamers  benutzten, dem sich neu etablierenden 

Realismus als literarische Richtung gut entgegen. Vor allem Busken Huet setzte einen 

besonderen Akzent auf ‚das Realistische‘ in Sara Burgerhart und Willem Leevend und 

das einzige, was er als störend kritisierte, waren die „geschmacklosen Verse“,564 die den 

Text  an  einigen  Stellen  begleiten.  Nach  seiner  Meinung  sollten  die  gemeinsam 

veröffentlichten Romane Bejte Wolff zugeschrieben werden. Für Aagje Deken sollte 

dabei nur die Rolle der Gesellschafterin  im Hintergrund bleiben. Bis auf diesen Punkt 

wurde  seine  Rezeption  des  Werkes  von  Wolff  und  Deken  auch  für  weitere 

Kritikergenerationen tonangebend,565 obwohl das Thematisieren der Häuslichkeit selbst 

vor allem durch die  Zwischenkriegsgeneration als  eine deutliche  Einschränkung der 

niederländischen  Literatur  und  als  Grund  ihres  Verfalls  zur  Provinzialität  gesehen 

wurde. 

So erlebte Burgerhart ihr Revival in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie 

wurde auch für die niedrigeren Schichten des Kleinbürgertums als geeignet angesehen. 

Aus einer Umfrage, die 1910 unter den Bibliotheken der  Maatschappij tot Nut van 

´Algemeen566 organisiert wurde, ergibt sich, dass der Titel auf der Liste der Bücher der 

bekannten Schriftsteller mindestens bei der Hälfte von 300 Bibliotheken angeführt war. 

Zweifellos auch dank der neuen Ausgabe, die 1910 von L. Knappert organisiert wurde. 

Ganze  Schülergenerationen  sind  bis  zum  heutigen  Tage  mit  diesem  Buch 

aufgewachsen.567

563 Buijnsters 1980, S. 82. Im Original: „oud-vaderländse zedenspiegel“.
564 Ebd. S. 82.
565 Vgl. Ebd.
566  Auf Deutsch: Gesellschaft für den allgemeinen Genuss.
567 Vgl. Kloek 2004, S. 115.
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6. Vergleichende Analyse der beiden Romane

Die  Geschichte des Fräuleins von Sternheim  und die  Historie van mejuffrouw Sara 

Burgerhart  sind  die  zu  ihrer  Zeit  außergewöhnlich  erfolgreichen  Pendants  der 

deutschen und niederländischen Literatur aus der Frauenfeder, dank deren damaligen 

begeisterten Aufnahme und Beliebtheit nicht nur beim Frauenpublikum die Autorinnen 

ihre Karrieren als Berufsschriftstellerinnen aufbauen konnten. Primär werden zwar die 

beiden  Briefromane,  wie  es  aus  den  vorangestellten  Kapiteln  deutlich  wurde,  mit 

unterschiedlichen Attributen verbunden: Während die Sternheim meistens als Probe der 

Tugendhaftigkeit, verfolgte Tugend und Spiegel der Seele der Hauptheldin bezeichnet 

wird, wird die  Burgerhart  im Einklang mit  dem durch die Autorinnen ausdrücklich 

präsentierten  Verlangen  vorzüglich  als  ein  entschiedenes  Plädoyer  für  die  Ehe 

vorgestellt.  Allerdings  führt  auch  La  Roche  ihre  Hauptheldin  durch  einige 

Zwischenstationen am Ende ihres romanhaft geschilderten Dornenwegs in den sicheren 

und  glücklichen  Hafen  der  Ehe  und  genauso  muss  das  gutherzige  Saartje  ihre 

Tugendhaftigkeit  in  einer  gefährlichen  Probe  überprüfen  lassen  um  ihre 

Leichtsinnigkeit  zu  bedauern  und  endlich  die  richtige  Bestimmung  als  Gattin  und 

Mutter wahrzunehmen.  Die beiden lehrhaften Geschichten,  die auf dem Vorbild der 

tugendhaften  Clarissa von Richardson basieren, haben mehr gemeinsam als man auf 

den  ersten  Blick  denken  würde.  Sie  streben  eindeutig  zum  gleichen  Ziel  nur  mit 

teilweise  unterschiedlichen Mitteln und mit anders gesetzten Akzenten. 

 Bereits das vorangestellte, kontrastiv angelegte Kapitel hat einige interessante 

Ähnlichkeiten  der  Lebensbahnen  und  der  Schwerpunkte  der  Autorinnen  ans  Licht 

gebracht. Im Rahmen der nachfolgenden Analyse werden die ausgewählten Aspekte der 

beiden  Romandebüts  verglichen,  um  deren  Ähnlichkeit  bzw.  Unterschiedlichkeit 

beurteilen zu können. Um die Orientierung im vergleichenden Text zu vereinfachen 

und zugleich die betonte Zugehörigkeit  des niederländischen Romans zur nationalen 

Literatur  zu  unterstreichen,  werden  die  Figuren  von  Sara  Burgerhart  mit 

niederländischen Wörtern bezeichnet, so wie sie im Roman vorkommen: mevrouw oder 

vrouw – Frau, mejuffrouw oder juffrouw – Mädchen, weduwe – Witwe, meneer oder 

heer – Herr.

Was die Originalität beider Romane betrifft, nach der sowohl in der deutschen 

als  auch  in  der  niederländischen  Literatur  der  Zeit  unter  dem  Druck  zahlreicher 

Übersetzungen  und Nachahmungen  aus  dem Französischen und Englischen  gerufen 
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wurde, ist im Sternheim-Roman das englische Modell sehr gut zwischen den Zeilen zu 

lesen,  wie  darüber  die  Erweiterung  des  Romantitels  bei  der  niederländischen 

Übersetzung zeugt: Die hochdeutsche Clarissa, oder die Geschichte des Fräuleins von  

Sternheim.568 Auf  die  Ähnlichkeit  mit  dem  englischen  Muster  wurde  nicht  nur  in 

einigen deutschen zeitgenössischen Rezensionen hingewiesen, sondern auch bereits in 

Wielands Romanvorrede.569 Genauso bei der Sara Burgerhart wird auf das bewunderte 

englische Vorbild bereits im Rahmen der aufklärenden Vorrede eingegangen, jedoch 

distanzierend.570 Während  also  die  Briefromanform  durch  das  Autorinnenduo 

übernommen und deren Technik ausgearbeitet wurde, wurden die Romanfigurenmuster 

deutlich modifiziert.

6.1 Formale Merkmale

Im Vergleich zu ihren englischen Mustern trägt keiner der analysierten Romane  einen 

expliziten erläuternden Untertitel, wie ihn Richardson benutzte.571 Dem Leser wird so 

anscheinend,  mindestens  nachdem er das Titelblatt  überblickt  hatte,  der  freie  Raum 

gelassen, um die vorgelegte Geschichte selbst interpretieren zu können. Diese Freiheit 

wird  aber  bereits  durch  die  Vorreden  der  beiden  Romane  relativiert.  Bei  einem 

Briefroman  bietet  sie  dem Autor  nämlich  neben den eventuellen  Anmerkungen  des 

Herausgebers,572 bzw.  des  Autors  und des  nicht  immer  präsenten  Nachwortes573 die 

einzige Möglichkeit, sich an das Lesepublikum direkt zu wenden. Weiter erzählt sich 

schon die Geschichte selbst in der Form der freundschaftlichen Briefe.

6.1.1 Die Form des Briefromans

Die Autorinnen haben in beiden Romanen die  multiperspektivische  Briefromanform 

benutzt. Genauso wie bei Richardsons Clarissa574 kommen also mehrere Briefschreiber 

zu Wort, die dem Leser einen mehrseitigen Blick auf das in den Briefen beschriebene,  

möglichst  momentane  Geschehen  bieten,  geradeso  wie  die  Möglichkeit  der 

568 Im  niederländischen  Original:  De  Hoogduitsche  Clarissa,  of  Geschiedenis  van  de  Freule  van  
Sternheim: Door ene van hare Vriendinnen uit oorspronglyke stukken getrokken. Uitgegeven door  
C. M. Wieland. Mehr dazu siehe Kap. 5.2, S. 116.

569  Auf  Wielands Vorrede wurde im Kapitel 4.4, S. 90 detailliert eingegangen. 
570  Auf die Vorrede von Wolff und Deken wurde im Kapitel 5.4, S. 118 detailliert eingegangen.
571 Bei Richardsons Romanen stand immer der Name der Hauptheldin, bzw. des Haupthelden im Titel, 

ergänzt dann hinter dem Wort oder um die Erklärung des Autors.
572 Solche Anmerkungen wurden im  Sternheim-Roman durch Wieland benutzt, auch wenn nach den 

Ansichten bereits der zeitgenössischen Leser ziemlich störend.
573 Von dieser Möglichkeit haben Wolff und Deken Gebrauch gemacht – siehe  Ende des Kap. 5.5 

Handlung des Romans, S. 121 ff. 
574 Die benutzte Technik wurde im Kapitel 3.2.3 Merkmale des  ‚modernen‘ Briefromans,  S. 56  und 

weiter im Kapitel 3.4.1.2 Clarissa, or, the History of a Young Lady, S. 65  ausführlich beschrieben.
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Identifizierung mit einzelnen Romanfiguren. Die Realität des Romans muss aber der 

Leser, ähnlich wie im Theater, selbst aus dem Handeln der Figuren zusammensetzen. 

Das  polyperspektivische  Modell  hat  jedoch  trotz  vielen  Vorteilen  auch  seinen 

wesentlichen Nachteil, der durch die mehrsträngige Beantwortung der Briefe von vielen 

Adressaten  und  ihre  Writing  to  the  moment entsteht,  und  zwar  die  Länge  des 

Briefromans.  Dieses  Verfahren  wurde  bereits  durch  Richardsons  Zeitgenossen  oft 

parodiert.  Um dieses  Problem zu lösen,  wurde die  ausgewählte  Brieftechnik  in den 

beiden Romanen modifiziert, wenn auch auf eine unterschiedliche Weise:

Der Sternheim-Roman und seine Briefform

Der Herausgeberfiktion nach wurde die  Geschichte des Fräuleins von Sternheim  aus 

den  Originalpapieren  rekonstruiert,  welche  die  vertraute  Zofe  der  Sternheim  und 

Schwester von Emilia an ihre Freundin – Schriftstellerin, geliefert hat. Der Roman wird 

mit Rosinas Worten eingeleitet:

Sie sollen mir nicht  danken, meine Freundin,  daß ich so viel für Sie abschreibe.  Sie 

wissen, daß ich das Glück hatte, mit der vortrefflichen Dame erzogen zu werden, aus 

deren Lebensbeschreibung ich Ihnen Auszüge und Abschriften von den Briefen mitteile, 

welche Mylord Seymour von seinen englischen Freunden und meiner Emilia sammelte.  

[...]575

Den geschickten Briefen setzt Rosina noch eine von ihr erzählte Geschichte vor, in der 

sie  die  Schriftstellerin,  bzw.  das  Lesepublikum  mit  der  Lebensgeschichte  Sophies 

Eltern  bekannt  macht  und  über  ihre  Jugend  informiert.  Auch  im  Rahmen  dieser 

Vorgeschichte werden schon zwei authentische Briefe vorgelegt:  Ein Brief der Frau 

von Sternheim576 an ihre Mutter, in dem sie ihre liebevolle Beziehung zu ihrem Mann 

und  die  neue  gesellschaftliche  Position  der  verheirateten  Frau  lobt,  und  der 

Vermächtnisbrief von Sophies Vater, Herrn von St. an den Pfarrer zu S**577. Im Laufe 

des Romans meldet sich dann Rosina wiederholend zu Wort, um die Geschichte in den 

Momenten, die in keinem der überlieferten Briefe erfasst wurden, komplett zu machen. 

La Roche bildet so den erzählerischen Rahmen des Romans, in den die authentischen 

Briefe eingebettet  werden.578 Den größten Teil  der  Geschichte nehmen dabei die 29 

Briefe von Sophie an ihre intime Jungendfreundin Emilia ein. Die Stimme von Sophie 

klingt dann auch und „am reinsten“579 als „innere Geschichte des Menschen“580 in ihrem 

575 La Roche 1771, S. 9.
576 Die Frau von Sternheim war die Mutter von der Hauptheldin Sophie.
577 Der Pfarrer zu S** war zugleich der Vater von Emilia und Rosina.
578 Vgl. Wiede-Behrend 1987, S. 145.
579 Wiede-Behrend 1987, S. 146.
580 Wiede-Behrend verweist auf Blankenburg. Zitiert nach Wieder-Behrend 1987, S. 146.
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Tagebuch, das sie in der Verbannung in der schottischen Bleigebürge schreibt. Ähnlich 

der Ich-Form der späteren psychologischen Romane bietet in diesen Teilen des Romans 

La Roche dem Leser nicht nur die erlebte Geschichte und Ansichten der Heldin an, 

sondern vor allem den Blick in ihre empfindliche Seele. Dadurch bildet die Autorin vor 

allem für die Leserinnen den Raum zur Identifizierung, was nach ihrem Vorbild Goethe 

in seinem Werther in die Extreme getrieben hat.581

Die Perspektive von Sophie wird durch Briefe ihres Verehrers Lord Seymour an 

seinen Freund Doktor T** in England, des Libertins Derby an seinen Freund, ebenso 

einen Libertin in Paris, und des Lords Rich auch an den Doktor T** ergänzt. Einige 

weitere  vereinzelte  Briefe  helfen  der  Schriftstellerin,  die  Lebensgeschichte  der 

Sternheim auf eine glaubwürdige Weise abzurunden.582 Alle Briefe des Romans lässt La 

Roche jedoch unbeantwortet, genauso wie es bei Richardsons erstem Roman  Pamela 

der Fall war. Diese Modifizierung spart der Autorin den Raum, den die Antworten im 

Roman brauchen würden. Die Briefe werden aber so geschrieben, als ob sie inzwischen 

beantwortet wären. So beginnt z. B. einer von ihnen: „O meine Emilia! Wie nötig ist 

mir eine erquickende Unterhaltung mit einer zärtlichen und tugendhaften Freundin!“583 

Die Autorin vereinfacht so auch die Orientierung des Lesers in der Korrespondenz. Es 

handelt sich eigentlich überwiegend um die in der Ich-Form erzählte eigene Geschichte 

der  Hauptheldin,  die  nur  in  den  für  die  weitere  Handlung  und  das  Schicksal  der 

Protagonistin entscheidenden Momenten durch die Stimme der oben erwähnten Männer 

gebrochen wird. Dieses Verfahren liefert der ganzen Geschichte ihre Spannung, „läßt 

aber der Wahrnehmung des Geschehens Raum für die Beurteilungsdifferenz gegenüber 

dem  tatsächlichen  Geschehen.“584 Die  deutlichste  Differenzierung  erhielt  so  das 

ländliche Fest, der fatale Augenblick Sophies Lebens am Hof, obwohl sie selbst davon 

in dem Moment noch keine Ahnung hat. Während Lord Seymour dem falschen Schein 

zu glauben beginnt, Sternheim sei doch eine Sünderin, plant Derby die Entführung des 

‚Täubchens‘, die zu seinem Triumph über den ganzen Hof werden soll.

Neben den bereits obenerwähnten „Original-Papieren“585 enthält der Roman auch 

noch einen Brief von Fräulein von Sternheim an Frau T., deren arme Familie Sophie als 

Wohltäterin gerade beim ländlichen Fest entgegentritt und weiter noch ihren „Plan der 

581 Vgl. Wiede-Behrend 1987, S. 147.
582 Vgl. Wiede-Behrend 1987, S. 146.
583 La Roche 1771, S. 61.
584 Hansen 2007, S. 167.
585 La Roche 1771, S. 3.
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Hülfe  für  die  Familie  G.  und  die  Jungfer  Lene“586,  den  Sophie  bereits  als  Madam 

Leidens  im Auftrag  der  reichen Wohltäterin  Madam Hills  niederschreibt.  Dies  sind 

wichtige Momente des Romans in Bezug auf die Wohltätigkeit gegenüber den Armen, 

die einen wichtigen Teil der Botschaft der Autorin ausmacht.

Die Sara Burgerhart und ihre Briefform

Wolff und Deken haben Richardsons Methode – die Handlung des Romans entwickelt 

sich  im  Prozess  des  Briefaustausches,  wobei  die  einzelnen  Teilnehmer  an  der 

Korrespondenz ihre Erlebnisse unmittelbar aufs Papier setzen – modifiziert: Während 

Miss Clarissa Harlowe viel mehr Briefe an ihre Freundin Miss Howe schickt und diese 

nur ab und zu einen Gegenbrief schickt, wird in der  Sara Burgerhart  fast jeder Brief 

beantwortet. Die Ausnahme aus dieser Regel des gegenseitigen Briefaustausches bildet 

der  in  einer  mehrtägigen  Fortsetzung  geschriebene  Brief  von  Sara  an  ihre  intime 

Freundin Anna Willis,  in dem Moment,  wenn diese das leichtsinnige Verhalten von 

Sara nicht billigt und ihre Korrespondenz abbricht. Während Sara auf eine Antwort von 

Willis ungeduldig wartet, erhält ihr inzwischen lang gewordener Brief eher eine Form 

des Tagebuchs. 

Die  Hauptheldin  des  Romans  steht  im  Zentrum  eines  breiten 

Korrespondenznetzes, wobei einige Briefe unter anderen Korrespondenten gegenseitig 

ausgetauscht werden wie z. B. zwischen  dem Vormund Blankaart  und Saras Tante, 

zwischen der Mutter ihrer Freundin Willis und deren Sohn Willem, der sich in Sara 

unglücklich verliebt, zwischen meneer Edeling und meneer Blankaart usw. Insgesamt 

zählt  der  Roman  175  Briefe,  die  aber  im  Vergleich  mit  Clarissa oder  auch  mit 

Sternheim deutlich kürzer sind. Dadurch bemühten sich die Autorinnen, den gesamten 

Umfang des  Romans  unter  Kontrolle  zu halten.  Eine Ausnahme von der  Regel  der 

kurzen,  eher  informativen  Briefe  stellen  nur  die  wenigen  Briefe  dar,  die  sich  mit 

philosophischen und vor allem mit religiösen Themen befassen und dann vier Briefe, in 

denen  die  Vorgeschichte  von  Sara  und  die  Lebensgeschichten  der  anderen 

Romanfiguren  retrospektiv  geschildert  werden.  Das  ständige  Wechseln  der 

Erzählperspektive hält den Leser zwar in Spannung und zwingt ihn, in Erwartung der 

Antwort immer weiter zu lesen, anderseits kann er aber manchmal im breiten Netz von 

24  Korrespondenten  verloren  gehen.  Dieses  Problem  versuchten  die  Autorinnen 

dadurch zu lösen, dass die meisten Fäden zu Sara führen. Darüber hinaus verliehen sie 

586 La Roche 1771, S. 160.
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den einzelnen  Figuren,  ihrem Charaktertypus  entsprechend,  einen  charakteristischen 

Briefstil.587

In  der  ganzen  Historie  passiert  nur  selten,  dass  sich  das  Erzählte  in  einem 

Zeitpunkt in der weiteren Vergangenheit abspielt: 

 Am Anfang des Romans beschreibt Sara ihrer Freundin Willis ihre Lebensbahn bis 

zum jetzigen Moment. Sie lobt ihre verstorbenen Eltern und die Erziehung, die sie 

von ihnen bekommen hatte und erklärt Anna, warum sie bei ihrer Tante Hofland 

nicht mehr bleiben kann. (Brief 5)

 Während  ihrer  Krankheit  schildert  die  Weduwe  Spilgoed,  geborene  Maria 

Buigzaam,588 die unglückliche Geschichte ihrer erzwungenen, kinderlosen Ehe, die 

Sara in einem Brief an Anna mit bewegtem Herzen niederschreibt. (Brief 44)

 Eine weitere Geschichte, die mit Liebe und diesmal einer nicht geschlossenen Ehe 

etwas zu tun hat, ist  „de geheime historie van myn hart“589,  die Letje Brunier der 

intimen Freundin Sara beichtet.  Die unglückliche Jugendliebesgeschichte, die auf 

Wunsch des Vaters beendet wurde, wird in der Form des Gesprächs von Letje mit 

ihrem Vater wiedergegeben. (Brief 102)

 Als dritte Geschichte beschreibt Mejuffrouw Styntje Doorzicht in einem Brief an 

ihre  Schwester  Mejuffrouw Zuzanna  Hofland,  die  ‚fijne‘  Tante  von Sara,   den 

eigenen  pietistischen  Weg  zum  wahren  Christentum  und  hofft,  dass  auch  ihre 

Schwester es schafft. (Brief 133)

 Der  letzte  retrospektive  Blick  des  Romans  ist  der  von  Sara  in  ihrem 

niedergeschriebenen V e r h a a l590, das sie an ihre teuren Freundinnen adressiert, 

obwohl sie alle in einem Haus wohnen. Sara ist nämlich nicht im Stande, die für sie 

so peinliche und erschütternde Geschichte mündlich zu erzählen. Sie greift also zur 

Feder und vertraut alles dem Papier an. (Die Beichte wird dann zum Bestandteil des 

Briefes 139, den Heer Hendrik Edeling an seinen Bruder Cornelis Edeling schreibt.)

Manchmal  passiert  sogar,  dass  Sara  in  ihrem  Brief  über  das  zukünftige,  geplante 

Geschehen  informiert.  Die  meisten  Briefe  werden  sehr  nahe  zum  Moment  des 

wirklichen Geschehens geschrieben, also to the moment. 

‚Writing to the moment‘ und seine Anwendung

587 Dazu mehr im folgenden Unterkapitel 6.1.2  Sprache der Romane, stilistische Mittel, stilistisches  
Niveau, S. 135.

588 Auf Deutsch: Maria Biegsam. Der sprechende Name hängt mit ihrer Jugendgeschichte zusammen.
589 Auf Deutsch: „Die geheime Geschichte meines Herzens“. Wolff en Deken 1782, S. 459.
590 Auf Deutsch: Geschichte.
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Während  die  Briefschreiber  im  Sternheim-Roman  vorwiegend  vergangene  Tempora 

benutzten  und  über  vergangenes  Geschehen  berichten,  sei  es  manchmal  mit  einer 

Verspätung von nur ein paar Stunden, benutzt vor allem Sara in ihren Briefen oft die 

Präsensform.  Die  Technik  von  ‚Writing  to  the  moment‘ wird  ab  und zu  in  beiden 

Romanen auch explizit angedeutet, wie z. B. am Anfang des Briefes von ‚Fräulein von 

Sternheim als Madam Leidens  an Emilia‘:  „Erst  den zehnten Tag meines  Hierseins 

schreibe  ich  Ihnen,  meine  schwesterliche  Freundin!  bisher  konnte  ich  nicht;  meine 

Empfindungen waren zu stark und zu wallend, um den langsamen Gang meiner Feder 

zu ertragen.“591 Am Ende des vierten Briefes schreibt Sara an ihre Freundin Anna: „ Da 

schreit sie schon wieder aus voller Kehle. ‚Ja Tante, ich ‚komme‘ schon. Erst aber noch 

dies unter´s Schloss. Sobald ich kann, fange ich einen zweiten Brief an, [...]“592. Oder 

wieder am Ende des zehnten Briefes an Letje: „Es wird dunkel und ich bekomme kein 

Licht in mein Zimmer; ich kann also nicht weiterschreiben.“593 Wie es aber Willem van 

den Berg in  seinem Essay  Epistolair  onderricht:  Sara Burgerhart  als  briefroman594 

konstatiert, spielt dieses Verfahren, das meistens am Ende der Briefe benutzt wird, die 

jedoch im ruhigen, häuslichen Milieu geschrieben werden, kaum eine dramatisierende 

Rolle wie bei Pamela oder Clarissa.595

Um den fingierten vielseitigen Briefwechsel konsequent durchführen zu können, 

müssen die Briefpartner in einer bestimmten räumlichen Entfernung gehalten werden, 

sonst würde die Geschichte unwahrscheinlich wirken. Da sich aber diese in Amsterdam 

abspielt  und  die  meisten  Romanfiguren  aus  der  Umgebung  von  Sara  im  täglichen 

Kontakt  sind,  müssen einige von ihnen durch die Autorinnen ab und zu auf Reisen 

geschickt werden: So unternimmt Willem Willis eine Dienstreise nach Deutschland, die 

intimste Freundin Anna muss mit ihrer Mutter für eine bestimmte Zeit zu einer kranken 

Tante nach Rotterdam ziehen und schließlich fährt auch die Freundin Letje zu ihrem 

Onkel aufs Land. Der rege Briefwechsel bricht die zeitliche Kontinuität der Handlung 

und lässt den Roman eher  wie ein „Mosaikspiel ohne Perspektiven“596 wirken. Auch 

591  La Roche 1771, S. 152.
592 Wolff en Deken 1782, S. 122. Im Original:  „Daar schreeuwt zy alweer haar keel uit het lid. ‚Ja 

Tante, ik ‚komm‘. Eerst echter deezen agter ´t slot. Zo dra ik kan zal ik een tweeden Brief beginnen,  
[…].“

593 Wolff en Deken 1782, S. 144. Im Original: „´t Wordt donker, en ik kryg geen licht in myn kamer; ik 
kan des niet langer schryven.“

594  Auf Deutsch: Ein epistolarer Unterricht: Sara Burgerhart wie Briefroman. 
595 Vgl. Van den Berg, Willem (1998): Hoofdstuk 64 - 1 oktober 1782: Wolff en Deken publiceren hun 

eerste briefroman. Epistolair onderricht: Sara Burgerhart las briefroman.  In: Schenkenveld van der 
Dussen, M.A.: Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Amsterdam 1998. S. 355-356.
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die häufige Anwendung der Dialoge bei Wiedergabe verschiedener Ereignisse bringt 

den Roman dem Schauspiel sehr nahe.

6.1.2  Sprache der Romane, stilistische Mittel, stilistisches Niveau

Die Sprache und das stilistische Niveau werden in der sekundären Literatur zu beiden 

Romanen  oft  erwähnt,  wenn  auch  aus  unterschiedlichen  Gründen.  Über  die  beiden 

Werke kann man übereinstimmend sagen, dass sie als Muster für andere schreibende 

Frauen ihrer Zeit angesehen werden konnten: Die Briefe der Romane wurden auf eine 

natürliche Weise stilisiert, die die Identifizierung mit den Romanfiguren unterstützte. 

Sie sprachen die gleiche Sprache wie ihr Lesepublikum. Darüber hinaus haben sich die 

Autorinnen  sowohl  um  sprachliche  als  auch  um  stilistische  Individualisierung  der 

einzelnen  Briefschreiber  bemüht,  was  Wolff  und  Deken  in  ihrem  Roman  zur 

Meisterschaft gebracht haben. 

Was  Sophie  von  La  Roche  und  ihren  Romanerstling  betrifft,  wurde  bereits 

erwähnt, dass sich ihr Deutsch von dem Deutschen der männlichen Literaten der Zeit 

unterschied: Beeinflusst sowohl durch ihre französische Umgebung als auch durch die 

schwäbische Mundart ihres Geburtslandes musste sie sich auf ihren Mentor Wieland 

verlassen. Dieser hat ihre sprachlichen und stilistischen Mängel in der Vorrede zum 

Roman erwähnt und geschickt zum Vorteil der Autorin gewandt.597 Es ist überraschend, 

wie wenig französische Wörter die Autorin in ihrem Text benutzte, obwohl sich die 

Geschichte  teilweise  im adligen Kreis  des  Hofes  abspielt,  wo eindeutig  französisch 

gesprochen wurde.  Neben den Verwandtschaftsbezeichnungen des Adels wie Oncle, 

Niece,  Neveu,  werden  einige  französische  Wörter  sogar  verdeutscht  –  wie  z.  B. 

Badesaison zu Wasserzeit,  oder Fundament zu Grundtheile.598 Wahrscheinlich wollte 

La Roche auch durch die konsequente Benutzung der deutschen Sprache Sternheims 

Zugehörigkeit  zum  tugendhaften  Bürgertum  unterstreichen,  obwohl  die  Mutter  der 

Heldin aus einer  adligen Familie stammte. 

Auch wenn der Roman für den heutigen Leser – in einigen Passagen zwar ein 

bisschen  zu  lang  –  noch  sehr  gut  lesbar  ist,  verrät  die  auffallende  Häufung  der 

empfindsamen  Ausdrücke  seinen  Entstehungskontext:  Wörter  als  Empfindsamkeit, 

empfindsam, Herz, Seele, Rührung, Zärtlichkeit, Tränen kommen wiederholt vor, sogar 

596 Wolfs, Rob (1985): Sara Burgerhart: een mozaïkspel zonder perspektieven? In: Spectator. Jahrgang 
15. URL: <http://www.dbnl.org/tekst/_spe011198501_01/_spe011198501_01_0028.php>, S. 362.

597 Siehe Kap. 4.4 Wielands Vorrede, S. 90.
598 Vgl. Wiede-Behrend 1987, S. 173.
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beim  Bösewicht  Derby.  Bei  ihm  ist  auch  La  Roches  Bemühen  um  sprachliche 

Individualisierung am meisten sichtbar, beispielsweise wenn er seinen sich nähernden 

Triumph über Sternheim dem Freund in Paris bekanntmacht:

Heida, Brüderchen, rufen sich die Landsleute meiner Sternheim zu, wenn sie sich recht 

lustig  machen  wollen.  Und  weil  ich  meine  englischen  Netze  auf  deutschem  Boden 

ausgestreckt  habe,  so  will  ich  dir  auch  zurufen!  Heida,  Brüderchen!  die  Schwingen 

meines Vögelchens sind verwickelt! Zwar sind Kopf und Füße noch frei, aber die kleine 

Jagd, welche auf der andern Seite nach ihr gemacht  wird, soll sie bald ganz in meine 

Schlinge treiben und sie sogar nötigen, mich als ihren Erretter anzusehen.599

Und  die  Geschichte  entwickelt  sich  weiter  zu  Gunsten  des  Entführers.  Nach  dem 

Maskenball ist sein Triumph vollbracht – so spricht Derby im nächsten Brief:

Sie ist mein, unwiderruflich mein; nicht eine meiner Triebfedern hat ihren Zweck verfehlt. 

Aber  ich hatte  eine teuflische  Gefälligkeit  nötig,  um bei  ihr  gewisse  Gesinnungen  zu 

unterhalten  und  daneben  zu  hindern,  daß  andre  keinen  Gebrauch  von  ihrer 

Empfindlichkeit machten. Aber ihr guter Engel muß sie entweder verlassen haben, oder er 

ist ein phlegmatisches träges Geschöpfe; […] Sagte ich dir nicht, daß ich sie durch ihre  

Tugend fangen würde?600

Frankreich und das Französische spielten im Laufe des 18. Jahrhunderts sowohl 

in Deutschland als auch in den Niederlanden vor allem in den höheren Kreisen eine 

wichtige  Rolle.  Die  französische  Literatur,  Philosophie,  Mode  und  in  den  adligen 

Kreisen  auch  der  musterhafte  Hof  in  Versailles  wurden  zwar  bewundert,  aber  mit 

wachsendem nationalem Selbstbewusstsein wurde ihr zu großer Einfluss auch kritisiert 

und lächerlich gemacht,  in den Niederlanden traditionell  vor allem durch den Herrn 

Spectator  der moralischen Wochenschriften. Das Verhältnis von Wolff und Deken zu 

diesem Topos war genauso ambivalent wie die von La Roche. Im  Sternheim-Roman 

fand ihre Kritik am Einfluss der französischen Bildung ihr Echo, in deren „Bann“601 sie 

selbst im Kreise des Grafen von Stadion lebte. Die widersprüchliche Beziehung zum 

Französischen spiegelte sich auch in ihrer Anglophilie. 

Beim Schriftstellerinnenduo dagegen fand diese Ambivalenz ihren Ausdruck in 

einigen Figuren der Sara Burgerhart und ihrer begeisterten, durch die Autorinnen aber 

manchmal  ironisch  gestalteten  Beziehung  zu  allem  Französischen.  Die 

niederländischen  Mädchen  aus  wohlhabenden  bürgerlichen  Familien  haben 

französische Schulen besucht und konnten ohne Probleme französische Bücher lesen, 

was aber nicht immer  nur positive Wirkung auf die Bildung ihrer Charaktere hatte. 

599  La Roche 1771, S. 109.
600  La Roche 1771, S. 127.
601  Wiede-Behrend 1987, S. 169.
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Dass  die  einzelnen  Charaktertypen  im  Roman  über  ihre  „eigenen  stilistischen 

Register“602 verfügen wird in manchen Werken über  Sara Burgerhart  aufgehoben. So 

benutzt  die  Pseudo-Intellektuelle  Hartog  viele  französische  Ausdrücke,  wenn sie  in 

Dialogen  anderer  Briefschreiber  zu  Wort  kommt.  Ihren  eigenen  Brief  an  eine  ihr 

ähnliche  Freundin  fängt  sie  an:  „Cara  mia!  Ich  habe  Ihre  Dissertation,  Über  den 

Ursprung der alten Sprachen, mit großem Vergnügen gelesen.“603 Und endet, nachdem 

sie ein auf Niederländisch gedichtetes Couplet beurteilt: „Dieses kleine Couplet ist mir 

im Kopf hängen geblieben; Fräulein Burgerhart sang es mal vor kurzer Zeit: anders, das 

wissen Sie, lese ich nie auf Holländisch;  pfui!“604 Meneer Blankaart,  der als einmal 

humoristischer Typ in Sternes Stil angelegt wird, bezeichnet sich selbst fast am Anfang 

des  Romans  als  „einen  alten  Holländer“605,  wodurch  schon  viel  von  seinem Typus 

verraten  wird.606 Wenn  er  seine  aufgeregte  Antwort  auf  den  Brief  der  Mejuffrouw 

Hofland – der Tante von Sara – gibt, übergeht er im Laufe des Schreibens zum Duzen: 

„Weißt  du  was?  Du  hast  das  Geld  einer  Waise  mit  ihren  Fressbrüdern  und 

Saufschwestern verschlampt; […] Das hast du gemacht.“607 Schon unterschiedlich wird 

sein  Ton,  wenn  er  an  Meneer  Hendrik  Edeling  schreibt.  Doch  als  Mensch  ist  er 

eigenartig und apodiktisch608:

Jedoch, lieber Herr Edeling, Ihr Vater, für den ich übrigens viel Achtung habe, darf nicht 

denken, dass mein Pupill in seine Familie kommen wird, wenn er bei mir wie seinem 

Vormund mit Bescheidenheit und ernst um ihn nicht anhält.[...] Ich habe ebenfalls in 

einigen Punkten meine Wunderlichkeiten.609

Der gewählte Stil variiert also nicht nur bei unterschiedlichen Briefschreibern, sondern 

auch nach den angesprochenen Adressaten.  So greift  Sara,  die  ähnlich  wie Meneer 

Blankaart  zu  humoristisch  angelegten  Charakteren  gehört,  zum  Französischen 

gegenüber ihrer Freundin Letje, die diese Sprache mag und die sie auch als Zeichen der 

Angehörigkeit zur bestimmten gesellschaftlichen Schicht viel benutzt:

602  Van den Berg 1998, S. 355.
603 Wolff en Deken 1782, S. 345. Brief 68. Im Original:  „Cara mia! Ik heb uw´ geleerde Dissertatie, 

over den Oorsprong der Oude Talen, met een goedkeurent genoegen gelezen.“
604 Ebd. S. 347. Im Original: „Dit Coupletje is my in´t hoofd blyven hangen; Juffrouw Burgerhart zong 

het onlangs eens: anders, weet gy, lees ik nooit Hollandsch; foei!“
605 Ebd. S. 173.
606 Mehr dazu im nächsten Kapitel 6.3.2 Aufteilung der Personen, S. 141.
607 Wolff en Deken 1782, S. 172. Brief 19. Im Original: „Weet je wat? Jy hebt het geld van een Wees 

met uw Smulbroers, en Fekelkousen vereert; […] dat heb je.“
608  Vgl. Van den Berg 1998, S. 355.
609 Wolff en Deken 1782, S. 323. Brief 61. Im Original: „Doch myn Heer, uw Vader, voor wien ik zeer 

veel achting heb, moet niet denken, dat myne Pupil ooit in zyne Familie zal komen, indien hy my, 
als haren Voogd, dit niet met bescheidenheid en yver verzoekt. […] maar ik heb ook op sommige 
punten myne wonderlykheden.“
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Douce et tendre amie!  Je suis enragé,  auf das alte Weib ---, auf meine Tante; ich will 

hier keine Woche mehr bleiben; es ist als ob ich in der Hölle wohnen würde. Meine 

Tante hat sehr viel vom Charakter Dr. satanischen Majestät, und Bregt verdient auch 

den schönen Dienst in seinem unterirdischen Reich...610

Sara ist auch gern familiär, was im Gebrauch vieler Diminutive zum Ausdruck kommt, 

besonders auch verkleinerter Namen: Den Bruder von Letje, Jacob Brunier nennt sie 

Cootje,  manchmal  auch  ‚myn  zoontje‘611,  Anna wird  zu  Naatje.  Wenn sie  in  ihren 

Briefen über den verliebten Willem spricht, benutzt sie gern ‚myn broertje‘612. Genauso 

nennt Meneer Blankaart Sara familiär Saartje.

Vor allem die Hauptfiguren des Romans, zu denen neben Sara noch ihr Vormund 

Heer  Blankaart  und  ihre  mütterliche  Ratgeberin  Weduwe Spilgoed  gehören,  lieben 

Sprichwörter und benutzen sie viel und gern bei verschiedenen Gelegenheiten wie es in 

Holland üblich war. Emblembücher, deren Slogan  utile dulci  war und bei denen die 

moralische  Belehrung  eine  genauso  wichtige  Rolle  spielte  wie  beim  ‚modernen‘ 

Briefroman, wurden in den Niederlanden im Goldenen Zeitalter insbesondere dank den 

Sinnebeelden613 von Jacob Cats sehr populär und die Redewendungen und Sprichwörter 

gingen ins  tägliche  Leben über.  Durch deren Benutzen in  den  Romanbriefen dieser 

Hauptfiguren betonten Wolff und Deken ihren  ‚vaterländischen‘ Charakter. Zugleich 

ließen  sie  die  gute  Tradition  der  gerühmten  Epoche  wieder  erleben.  So  warnt  die 

Weduwe Spilgoed Sara vor dem Libertin Heer R.: „Sie wissen, wer mit Pech umgeht, 

der beschmiert sich.“614 Sara wird sich aber der Gefahr immer noch nicht bewusst und 

schreibt   in ihrem tagebuchartigen,  oben erwähnten Brief  an Anna, in dem sie ihre 

Bewerber aufzählt  und über ihre Chancen nachdenkt:  „Ja, wer zuerst  kommt, mahlt 

zuerst.“615 

Was die  Sara Burgerhart  auch noch für den heutigen Leser attraktiv macht, ist 

ohne Weiteres gerade die wiederholt gelobte Breite der benutzten stilistischen Register 

und wenige zu lange Beschreibungen, wie sie sonst in den Romanen vorkommen.  In 

610 Ebd. S. 139. Brief 10. Im Original: „Douce et tendre amie! Je suis enragé, op het oud Wyf ---, op 
myne Tante; ik wil geen week langer blyven; ´t is of ik in de hel woon. Nyme Tante heef zeer veel  
van  zyn  Satansche  Majesteits  karakter;  en  Bregt  verdient  wel  een  schonen  dienst  in  zyn 
onderaardsch ryk...“

611 Auf Deutsch: ‚Mein Söhnchen‘.
612 Auf Deutsch: ‚Mein Brüderchen‘.
613 Eines der bekanntesten niederländischen Emblembücher bekannt unter dem späteren Titel Proteus 

of  Sinne-  en  Minnebeelden  wurde  zum ersten  Mal  1618 herausgegeben,  1627  dann  eine  neue 
erweiterte Ausgabe.

614 Wolff en Deken 1782, S. 342. Brief 65. Im Original: „Gy weet, die met pek omgaat, wordt er door 
besmet.“

615   Ebd. S. 357. Brief 71. Im Original: „Ja, die eerst komt die eerst maalt.“ 
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einigen Briefen werden –  ganz der damaligen Briefkultur entsprechend – Teile anderer 

Briefe  abgeschrieben,  um  einen  anderen  Korrespondenten  über  eine  bestimmte 

Angelegenheit  zu  informieren.  Zur  Lebendigkeit  des  Stils  trägt  deutlich  auch  die 

Anwendung der dialogischen Form im Rahmen der Briefe bei. So wird oft die direkte 

Rede benutzt: Einige Briefe werden als Reproduktion eines Gesprächs konzipiert, das 

manchmal sogar durch mehrere Personen geführt wurde.

6.3 Handlung, Aufteilung der Figuren und Schema des moralischen Romans

Die Handlung beider Romane genauso wie deren biographische Züge wurden in 

den vorangestellten Kapiteln besprochen. An dieser Stelle wird  zusammenfassend auf 

einige Punkte verwiesen, die einen Vergleich verdienen. Ähnlich wie in vielen anderen 

Romanen  der  Zeit  geht  es  auch  bei  Sternheim  und  Burgerhart um  eine 

Liebesgeschichte, die aber im Unterschied zu denen mit einem Happy End endet. In 

diesem Punkt wichen die Autorinnen übereinstimmend von ihren Mustern wie Clarissa 

oder  Julie  ab,  deren  männliche  Autoren  ihre  Heldinnen  sterben ließen.  Sophie,  die 

diesen Romanfiguren viel näher als Sara steht, wurde im letzten Moment vor dem Tode 

in den Bleigebürgen errettet, um weiter Gutes tun und lehren zu können. Ihr Tod war 

nicht  mehr  notwendig,  weil  Derby  selbst  inzwischen  voller  Reue  starb  und  davon 

überzeugt war, dass Sophie schon länger nicht mehr lebte. Bei Sara ging es eigentlich 

nur um eine Episode, durch die sie selbst belehrt werden sollte. Auch sie wurde nach 

dem erschütternden  Erlebnis  krank  und  musste  sich  davon  mit  Hilfe  der  Weduwe 

Spilgoed  und  der  Freundin  Letje  erholen,  genauso  wie  Sophie,  als  sie  nach  der 

Trennung von Lord Derby im Haus der Freundin Emilia und ihres Mannes empfangen 

wurde und fast vom Sterbebett gerettet wurde.

6.3.1 Handlung contra Lebensbeschreibung

Der  rote  Faden  der  Romanhandlung  ist  in  den  beiden  Romanen  überraschend sehr 

ähnlich:  Ein  junges  verwaistes  Mädchen,  das  bei  ihren  sich  liebenden  Eltern  eine 

glückliche  Kindheit  erlebt  hat  und musterhaft  erzogen wurde,  muss  zu einer  Tante, 

Schwester der Mutter ziehen. In deren Gesellschaft kann es aber die Heldin – zwar aus 

unterschiedlichen Gründen – nicht aushalten. Sie tritt in die Öffentlichkeit und versucht 

im geselligen Kreis der Freunde, bzw. des Hofes ihren Platz zu finden. Hier begegnet 

sie zum ersten Mal auch der Liebe ohne genau zu wissen, was dieses Gefühl eigentlich 

bedeutet. Verwirrt endet sie nach eigener freiwilliger, aber falscher Entscheidung in den 

Armen  eines  Libertins,  der  hofft,  ihre  Tugendhaftigkeit  zu  brechen  und  der  sich 

139



bemüht,  das  unschuldige  Mädchen  zu  verführen  und  sogar  zu  vergewaltigen.  Die 

Tugend wird nach der Phase der Reifung der Heldin durch eine glückliche Ehe und 

Mutterschaft  belohnt.  Bei  Sophie  ist  diese  lange  Zwischenetappe  mit  einer  neuen 

Identität als Madame Leidens verbunden und durch ihre Wohltätigkeit erfüllt.

Worin sich also die Handlung beider Romane unterscheidet, ist gerade die Länge 

der einzelnen Phasen, ihre Umstände und die Umgebung der Hauptheldinnen. Während 

Sophies Weg zum Glück viel länger und deutlich romanhafter ist, kompliziert durch die 

Intrigen zuerst der eigenen Tante und dann des Libertins Derby, die ihr viel Unglück 

und Kummer bereiten,  geht es bei Sara nur um die eine Geschichte,  die nachher in 

ihrem  V e r h a a l zusammengefasst  wurde. Im Unterschied zu Sophie,  die ihrem 

Entführer  Derby  zwar  freiwillig  folgt,  aber  zu  dieser  Tat  durch  die  Intrige  der 

raffinierten  Tante  und  des  Hofs  gezwungen  ist  und  im  kritischen  Moment  das 

anscheinend kleinere Übel wählt, ist Sara keine verfolgte Unschuld. Im Gegenteil: Sie 

nimmt die gut gemeinten Warnungen ihrer Umgebung nicht ernst und unterzieht sich 

ganz freiwillig der Gefahr –  mit dem Heer R. allein auszugehen – vielleicht unbewusst, 

weil sie sein charakterloses Verhalten nicht erwartet hat.

La  Roche  führt  ihre  Hauptheldin  durch  verschiedene  Lebensstationen  und 

Situationen,  wobei  sie  ihren  Seelenzustand  ständig  beobachtet.  Die  Nebenfiguren 

machen der Hauptfigur  eigentlich  eher nur den  ‚Hof‘. Umgekehrt  haben Wolff  und 

Deken den Akzent nicht auf die Romanhandlung gesetzt, sondern auf das Skizzieren 

des  alltäglichen  Lebens  der  Romanheldin  und  ihrer  Umgebung.  Sie  zeigten  die 

sorglose, Gesellschaft liebende Sara – nachdem es ihr gelungen war, aus dem Hause der 

gehassten Tante zu entfliehen – im Netz der sozialen Beziehungen und Freundschaften, 

vor  allem  aber  im  geselligen  häuslichen  Kreis,  den  die  Autorinnen  am  meisten 

schätzten.  Ihre  Narration  kam  in  einigen,  bereits  oben  erwähnten  eingeschalteten 

Geschichten der Nebenfiguren zu Wort, die dann in einem anderen Licht vor dem Leser 

erschienen.  Das  bewegte  Schicksal  der  Weduwe  Spilgoed,  an  dessen  Anfang  eine 

konventionelle  Ehe  ohne  Liebe  steht,  und  ihre  Tätigkeit  als  Lebensbegleiterin  und 

mütterliche Erzieherin der jungen, bei ihr wohnenden Damen erinnert deutlich, obwohl 

wieder mit weniger Handlung, an die angebliche Witwe Madam Leidens und die mit 

ihrer Hilfe errichtete wohltätige Schule im Hause der reichen Madam Hills.
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6.3.2 Aufteilung der Figuren und Schema des moralischen Romans

Ähnlich wie für das bürgerliche Drama der Aufklärung galt auch für den Roman, dass 

die  Figuren  der  exemplarischen  lehrhaften  Geschichten  feste  Typen  waren,  die  mit 

bestimmten  Charaktereigenschaften  verbunden  wurden.  Damit  wurde  auch  ihre 

Position – auf der Seite des Guten oder des Bösen – in der Geschichte bestimmt. Dem 

zeitgenössischen Anspruch auf Wahrscheinlichkeit entsprach auch die Forderung nach 

‚gemischten  Charakteren‘,  die  psychologisch  so  gestaltet  wären,  damit  sie  die 

Identifizierung der Zuschauer, bzw. der Leser ermöglichten.616 La Roche hat gerade bei 

ihrer  Titelheldin  einen wichtigen Schritt  zu den ganz  individualisierten  Figuren des 

Werther –Typus getan.617

Die  Inspiration  zur  Figur  des  Libertins  und  Verführers,  die  in  den  beiden 

Romanen  übereinstimmend  vorkommt,  haben  die  Autorinnen  ohne  Zweifel  im 

musterhaften  Lovelace  von Richardson gefunden.  Während  der  Verführer  von Sara 

keinen  konkreten  Namen  trägt,  weil  er  nicht  zu  Saras  Umkreis  gehört,  bekam der 

Bösewicht Derby den kennzeichnenden Namen: Im Spiel um das tugendhafte Mädchen 

am Hof  D.  wurde  er  zum Sieger.  Während Heer  R.  Saras  Liebe  zum Theater  und 

Literatur  missbrauchte,  nutzte  Lord  Derby Sophies  Zuneigung zum Englischen aus, 

genauso wie ihre Wohltätigkeit gegenüber der armen Familie T.

Die Figur von Lovelace, in den Clarissa am Anfang ihrer rührenden Geschichte 

verliebt ist, der sich aber später als Vergewaltiger entpuppt,  hat La Roche allerdings 

zweigeteilt: Verliebt hat sich Sophie in den spleenigen Engländer, der aber zu gehorsam 

war,  um seine  reinen  und  wahren  Gefühle  vor  seiner  Geliebten  zum Ausdruck  zu 

bringen. In einer sehr ähnlichen Situation befindet sich auch Hendrik Edeling – zwar 

Kaufmann und Rationalist – der sich tief in Sara verliebt und hat genauso ehrenhafte 

Absichten  wie  Lord  Seymour  hat.  Die  beiden  Männer  sind  jedoch  durch  die 

Zeitkonventionen gehindert, nämlich sie brauchen die Zustimmung des Vaters bzw. des 

Onkels,  um  der  geliebten  jungen  Dame  das  Heiratsangebot  machen  zu  können. 

Während  für  Lord  Seymour  die  Hofintrige  und  die  angebliche  Unehrlichkeit  von 

Sophie das Hindernis darstellt, steht dem Heer Edeling die Religion im Weg. Für beide 

Männer  sprechen  auch  ihre  Namen:  Sara  kann  keinen  besseren  Mann  finden  als 

Edeling. Lord Seymour – Seemore, wie die andere Variante des Namens lautet – würde 

mehr  sehen  und  begreifen,  nachdem  Sophie  vom  Hof  verschwunden  ist.  Dieser 

616  Vgl. Beutin/Ehlert und Kollektiv 2001, S. 172. 
617 Vgl. Wiede-Behrend 1987, S. 162.
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englische  Lord  ist  ein  typischer  Vertreter  der  Empfindsamkeit,  eine  Figur,  die  im 

Roman  von  Wolff  und  Deken  dank  ihrer  ablehnenden  Haltung  gegenüber  dieser 

literarischen Strömung nicht zu finden ist. Der Lord Rich wird dem empfindlichen und 

melancholischen  jungen  Mann  gegenübergestellt  als  ein  Mann  mit  Verstand  und 

verständnisvoller Freund, der es zwar schweren Herzens, aber dennoch schafft, auf die 

Liebe zu Sophie zu Gunsten seines Bruders zu verzichten. Seine Entscheidung erläutert 

er  selbst  im  Brief  an  ihren  gemeinsamen  Freund  Doktor  T.,  dem  er  aus  den 

Bleigebürgen schrieb: 

[…]  Denn  ich  liebte  sie  nicht  mit  der  jugendlich  aufwallenden  Leidenschaft  meines 

Bruders; meine Liebe war von der Art Anhänglichkeit, welche ein edeldenkender Mann für 

Rechtschaffenheit,  Weisheit  und  Menschenliebe  fühlt.  Niemals  hab´ich  Verstand  und 
Empfindungen so moralisch gesehen, als beide in mir waren; […]618

Allerdings fällt auch er nach der Vermählung seines Bruders mit Sophie in „eine düstre 

Melancholie“619 und verlässt Seymours Haus für einige Monate. „Erst nach der Geburt 

seines Neffen Rich wagt er  als englischer St. Preux, der nie die Leidenschaft erfahren 

hat“620 wieder „den süßen Umgang der fühlbarsten Seele“621 zu genießen. 

Auch weitere Figuren, die durch La Roches Anglophilie inspiriert wurden, tragen 

englische Namen. Zusammen mit den anderen, eher anonymen Figuren, sorgen sie für 

die  Vervollkommnung  der  Romanhandlung,  sind  aber  psychologisch  nicht 

ausgearbeitet. Dass in einigen Figuren dieses Typus wirkliche Persönlichkeiten der Zeit 

erkannt wurden wie z. B. La Roches Freund Wieland, vergrößerte nur die Popularität 

des Romans und der Autorin.622

Es  wurde schon erwähnt, dass Wolff und Deken in ihrem ersten gemeinsamen 

Briefroman eine Freske der Amsterdamer bürgerlichen  Gesellschaft skizzierten. Dafür 

haben  sie  die  oben  erwähnten  fixierten  Typen  benutzt,  die  dem  niederländischen 

Lesepublikum der Zeit aus moralischen Wochenschriften gut bekannt waren. Vier Jahre 

vor der Veröffentlichung des Romans erschien in den Niederlanden die  Theorie der 

Schoone Kunsten en Wetenschappen,623die nach P. J. Buijnsters für Wolff und Deken 

für  die  theoretische  Ausarbeitung  ihres  Konzepts  der  Romanfiguren  inspirierend 

618  La Roche 1771, S. 215.
619  Ebd. S. 228.
620  Wiede-Behrend 1987, S. 169.
621  La Roche 1771, S. 228.
622  Die autobiographischen Züge im Roman wurden im Kapitel 4.6, S. 96 behandelt.
623 Die durch Hieronymus van Alphen bearbeitete niederländische Übersetzung des Werkes von F. J. 

Riedel: Theorie der schönen Künste und Wissenschaften (1767).
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gewesen sein konnte.624 Die benutzten Typen erhielten von den Autorinnen allegorische 

sprechende Namen und einen differenzierten Briefstil, wie es bereits im vorangehenden 

Kapitel beschrieben wurde: So wurde die  Burgerhart  mit ihrem Namen dem pseudo-

intellektuellen philosophischen Savant Cornelia  Hartog  gegenübergestellt,  die sich in 

Hendrik  Edeling  verliebt  und  einen  anonymen  Schmähbrief  an  Saras  Vormund 

Blankaart  schreibt.  Ihr charakteristischer Stil allerdings verrät sie. Charlotte Rien du 

Tout, die auch bei der Weduwe Spilgoed wohnt, hat nach ihrem französischen Vater 

nicht zu viel Verstand geerbt. Ihre Briefe sind auf eine kindische Weise geschrieben 

und ihre  Interessen  sehr  oberflächlich.625 In  Szene  werden auch  Mitglieder  anderer 

Schichten gesetzt, wie z. B. Jacob Brunier, genannt Kootje, der als Beamter angestellt 

ist und deshalb für Sara als Bewerber ganz uninteressant ist, oder Frauen aus dem Volk: 

das Dienstmädel Brecht aus dem Haus der Tante Hofland als Typus der Bigotte, oder 

die alte gute Hausgehilfin im Hause Burgerhart – Pieternel Deegelyk.

Die  gewählte  Strategie  der  Figuren-Typen  schließt  fast  die  Möglichkeit  der 

Entwicklung der einzelnen Romanfiguren  aus.  Doch ist  Sara am Ende des Romans 

ruhiger und weiser als sie an dessen Anfang war und auch ihre gute Freundin Letje, die 

von Sara viel gelernt hat ist besser geworden und für eine Ehe mit Willem Willis bereit.

6.3.3 Merkmale der Empfindsamkeit

Es besteht kein Zweifel daran, dass der  Sternheim-Roman durch viele Merkmale der 

Empfindsamkeit gekennzeichnet ist, wie es aus den vorangestellten Kapiteln und vor 

allem aus einigen angeführten Zitaten deutlich wurde. Zwar gehörte er nicht unter die 

‚kanonischen‘ Romane, die zu der „empfindsamen Tendenz“626 damals in Deutschland 

gezählt  wurden,  wie  darauf  Gerhard  Sauder  in  seinem  Essay  Ansichten  der  

Empfindsamkeit im Werk Sophie von La Roches aufmerksam macht,627 ihr Werk wurde 

jedoch immer  hauptsächlich  in  diesem Kontext  verstanden,  neben dem ezieherisch-

didaktischen. Offensichtlich wurde La Roches Empfindsamkeitskonzept als eigenartig 

angesehen: Von Anfang an strebte sie – inspiriert von Gellert – danach, das Herz und 

624  Vgl. Buijnsters 1978, S. 49.
625  Vgl. Van den Berg 1998, S. 355.
626 Sauder, Gerhard (2010): Ansichten der Empfindsamkeit im Werk von Sophie von La Roches.  In: 

Loster-Schneider G./ Becker-Cantarino B. (Hrsg.): Ach, wie wünschte ich mir Geld genug, um eine  
Professur  zu  stiften. Sophie  von  La  Roche  im  literarischen  und  kulturpolitischen  Feld  von  
Aufklärung und Empfindsamkeit. Tübingen. S. 14.

627 Zu  diesem Kanon gehörte  neben  Goethes  Werther noch  Johann Martin  Millers  Siegwart.  Eine  
Klostergeschichte  (1776),  Benedikte  Nauberts  Heerfort  und  Klärchen.  Etwas  für  empfindsame  
Seelen  (1779) und Albrecht Christoph Kaysers Adolfs gesammelte Briefe (1778).
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die schöne natürliche Seele mit dem Verstand zu verbinden, dabei aber nie von den 

akzentuierten moralischen Prinzipien abzuweichen.628 Die Neigung zum Vernünftigen 

ist bereits am Anfang des Romans aus der Haltung von Sophies Vormund und Rosinas 

Vater – des Pfarrers zu S** – vor der Abreise der beiden Mädchen an den Hof deutlich:

[…] Wir weinten alle über diese Beschreibung. Mein Vater sprach uns Mut ein, indem 

er sagte: Alle melancholischzärtliche Charakter hätten die Art, ihren Handlungen eine 

gewisse Feierlichkeit zu geben, es wäre ihm lieb, daß sie mit so starken Eindrücken  des 

wahren  Edeln  und  Guten  in  die  große  Welt  träte,  worin  doch  manche  von  diesen 

Empfindungen geschwächt werden dürften, also, daß durch eine unmerkliche Mischung 

von  Leichtsinn  und  glänzender  Munterkeit  und  die  Vermehrung  ihrer  Kenntnis  von 

menschlichen  Herzen  der  Enthusiasmus  ihrer  Seele  gemildert  und  in  den  gehörigen 

Schranken würde gehalten werden.629

Der  empfindsame  Ton  ist  nicht  nur  aus  den  Briefen  der  Hauptheldin  und  den 

‚Ergießungen‘ ihrer Seele spürbar, sondern auch aus der ganzen traurigen Geschichte. 

Um das Empfindsame ‚in  den gehörigen Schranken zu halten‘,  betonte die  Autorin 

dessen  Bezug zum Englischen und zur  englischen  melancholischen  Menschennatur. 

Der Einfluss der englischen empfindsamen Dichtung spricht aus Sophies Testament, 

das sie in den Bleigebürgen vor dem erwarteten Tod zu Papier bringt: 

Pflanzen  Sie,  meine  Liebe,  in  Ihrem  Garten  eine  Zypresse,  um  die  ein  einsamer 

Rosenstock  sich  winde,  an  einem nahen Felsstein.  Weihen Sie  diesen  Platz  meinem 

Andenken;  gehen  Sie  manchmal  hin;  vielleicht  wird  es  mir  erlaubt  sein,  um Sie  zu 

schweben und die zärtliche Träne zu sehen, mit der Sie die abfallende Blüte der Rose 

betrachten  werden.  Sie haben auch  mich blühen und welken  gesehen;  nur das  letzte 

Neigen  meines  Hauptes  und  den  letzten  Seufzer  meiner  Brust  entzog  das  Schicksal 

Ihrem Blick.630

Es wurde in den bisherigen Ausführungen bereits mehrmals angedeutet, dass der 

kanonische Roman von Wolff und Deken, zumindest im Rahmen der niederländischen 

Literaturwissenschaft, kaum in den Zusammenhang mit der Empfindsamkeit gebracht 

wird.  Der  Hauptgrund dafür  ist  die  Tatsache,  dass  die  Autorinnen  als  entschiedene 

Kritikerinnen des  ‚sentimentalisme‘ im niederländischen empfindsamen Diskurs der 

Zeit bekannt sind.631 In ihrer Vorrede zum Teil V vom Willem Leevend reagierten sie 

enttäuscht  auf  die  Verbreitung  dieser  Strömung,  die  nach  ihrem  Urteil  „unter  der 

628  Vgl. Sauder 2010, S. 14.
629  La Roche 1771, S. 37.
630  La Roche 1771, S. 37.
631 Vgl. Leuker, Maria-Theresia (1993): Sara Burgerhart: Häuslichkeit als nationale Frauentugend. In: 

Zentrum für Niederlande-Studien. Jahrbuch 4. S. 172, Bemerkungen zu diesem Diskurs im Kapitel 
2.3.3, S. 25 genauso wie Kapitel 3.4.3 Wolff und Deken gegen Goethes Werther, S. 75.

144



Diktatur der Schwächung des sittlichen Gefühls“632 stand. Dies bedeutet aber nicht, dass 

ihre Romane keine Spuren der Empfindsamkeit tragen würden. Wie es im Kapitel 3 

ausführlich behandelt  wurde,633 ist die Empfindsamkeit  mit  der Briefkultur und dem 

Freundschaftskult der Zeit untrennbar verbunden. Die Sensibilität, die mit der gelobten 

Soziabilität  untrennbar  verbunden  wurde  und  zu  der  Tränen  und  Zärtlichkeiten  als 

deren sichtbarer  Ausdruck gehörten,  wurde auch durch den ‚niederländischen Herrn 

Spectator‘ sogar erwünscht.634 Nur sollten die Gefühlsausdrücke unter der Kontrolle des 

Verstandes  bleiben.  So finden wir  auch in  der  Sara Burgerhart Tränen  und innere 

Bewegung des Herzens nicht nur bei den weiblichen Figuren, sondern auch bei den auf 

den ersten Blick rational angelegten Männern. Am kritischen Abend, an dem Hendrik 

Edeling auf Sara in der Pension der Weduwe Spilgoed wartet – Sara ist mit Herrn R. 

nach  Hortus medicus gegangen – bekommt er den Brief von ihrem Vormund in die 

Hand, in dem seine Geliebte in Misskredit gebracht wurde. Seine Rührung bringt er so 

zum Ausdruck: „Es dämmerte mir vor den Augen; meine Tränen... Ach! mein teuerster 

Bruder! Aber ich schäme mich meines gefühlvollen Herzens nicht; du weißt doch, dass 

ich Tränen nicht leicht vergieße.“635 Wenn der Onkel von Lejte Heer Arnold Helmers 

wieder einmal an seine Nichte schreibt, weint er vom Glück, was er in seinem Brief 

begründet: „Uns Männern sitzen die Tränen fest und fließen selten, aber wenn schon, 

dann  fließen  sie  uns  vom  Herzen.“636 Willem  Willis  beantwortet  den  Brief  seiner 

Mutter, in dem sie ihn überzeugte, dass Sara nicht die richtige Frau für ihn ist: „Ich bin 

durch meine Gefühle zu stark durchdrungen um weiter schreiben zu können.“637 Nicht 

einmal Heer Blankaart erspart sich Tränen bei der Vermählung seiner lieben Saartje mit 

dem Heer Edeling.

Auf viel Melancholie und Überempfindlichkeit, die manchmal sogar an Krankheit 

grenzen kann, stößt man nicht nur bei Sophies englischer Mutter, bei Lord Seymour 

und in einigen Momenten bei Sophie selbst. Auch in der  Sara Burgerhart  wird diese 

Krankheit der Zeit mehrmals erwähnt. Wenn z. B. Sara in einem Brief an Anna die 

632 Wolff und Dekend (1785): Vorrede zum Teil V von  Willem Levend zitiert nach Buijnsters 1984, 
S. 222.  Im Original: „onder de Dictatuur van het verzwakt zedelyk gevoel“.

633 Vor allem im Unterkapitel 3.1 Der Brief  als Kommunikationsmedium der Zeit. S. 40 ff.
634 Die Moralischen Wochenschriften wurden im Rahmen des Kapitels 2.5.4, S 37 näher behandelt.
635 Wolff en Deken 1782,S. 529. Im Original:  „Myne oogen schemerden; myne tranen... Och! myn´ 

waarde Broeder! Maar ik schaam my over myn gevoelig hart niet; gy weet wél, dat ik niet ligt tranen 
stort.“

636 Ebd. S. 540. Im Original: „Een man heeft vaste tranen, zy vloeijen zeldzaam, maar dan ook vloeijen 
zy van zyn hart.“

637 Ebd.  S.  319.  Im  Original:  „Myne  aandoening  stelt  my buiten staat  om verde  te  schryven.“  Es 
handelt sich darüber hinaus noch um weiteres Beispiel von writing to the moment.
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Weduwe Spilgoed beschreibt,  heißt es: „Ab und zu ist  sie aber etwas schwermütig; 

doch nie  macht  sie  uns  müde  mit  ihren  Vapeurs.“638 Diese  Vapeurs  wurden in  der 

Fachliteratur  der  Zeit  als  eine  Modekrankheit  der  überempfindlichen  Frauen 

beschrieben.639 Auch  der  Zustand  beider  Heldinnen  nachdem  sie  durch  ihre 

gewissenlosen Verführer fast vergewaltigt wurden und dessen Schilderung sind ähnlich 

und tragen eindeutig Merkmale der Empfindsamkeit.

Das Schlüsselwort der Empfindsamkeit – Herz – kommt in den beiden Romanen 

sehr oft vor und die Hauptheldinnen folgen eindeutig seiner Stimme, obwohl sich die 

Autorinnen bemühten, es immer in Einklang mit dem Verstand zu bringen. Bei Sara 

haben die Schriftstellerinnen die zentrale Bedeutung des Herzens und der Gutherzigkeit 

unter  den  Tugenden  der  Hauptheldin  sogar  durch  deren  programmatischen  Namen 

unterstrichen: Burgerhart.

6.4 Das beschriebene Milieu

Neben  dem Wort  hart (Herz)  erklingt  noch  burger  (Bürger)  im programmatischen 

Namen der  Burgerhart.  Wolff und Deken gaben so dem Lesepublikum bereits durch 

den Titel  ihres Romans ein klares Signal, aus welcher gesellschaftlichen Schicht die 

Heldin stammt. Und gerade das beschriebene Milieu ist einer der Punkte, in dem die 

beiden Romane voneinander am deutlichsten unterscheiden: Die Sara Burgerhart spielt 

sich vorwiegend in Amsterdam ab – Sara selbst verlässt nie die Stadt und nur ab und zu 

berichten  andere  Briefschreiber  von ihren  Reisen  –  und könnte  so  als  Chronik  des 

bürgerlichen städtischen Lebens bezeichnet werden. Die räumliche Opposition bildet in 

diesem Roman die huiskamer, die im Text durchlaufend gelobt wird640, und die äußere 

Welt – die „Aushäusigkeit“641 – das für ein junges tugendhaftes Mädchen gefährlich 

sein  kann.642 In  dem  um  elf  Jahre  älteren  Roman,  was  bei  diesem  Punkt  meiner 

Meinung nach eine wichtige Rolle spielt, hat La Roche die räumliche Opposition mit 

dem konfliktbildenden Widerspruch der gesellschaftlichen Schichten verbunden. Dem 

durch verfallene adlige Sitten gekennzeichneten Hof in der Stadt, über die aber im Text 

kaum  gesprochen  wird,  wurde  das  idyllische  Leben  des  wohltätigen  Landesadels 

638 Ebd. S. 192. Im Original: „Nu en dan is zy echter wat zwaarmoedig; doch nooit verveel zy ons met 
hare Vapeurs.“

639  Vgl. Fußnote ebd. S. 192.
640 Auf diesen Lob wird im Unterkapitel 6.6.3, S. Error: Reference source not found
641 Leuker 1993, S. 173.
642 Vgl. Leuker 1993, S. 172-173.
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gegenübergestellt.  Dieser  verfügt  über  die  positiven  Tugenden des  Bürgertums  und 

steht zugleich der Natur nahe, also ein für die späte Aufklärung typisches Modell. 

An  deren  Anfang  folgen  die  beiden  Romane  dem  gleichen  Schema:  Die 

Hauptheldin Sophie bzw. Sara schildert ihrer intimen Brieffreundin Emilie bzw. Anna, 

wie ihr Leben im neuen Umfeld – bei der Tante – aussieht. Es handelt sich jedoch, wie 

bereits angedeutet wurde, um zwei ganz verschiedene Welten: Während Sophie ihrer 

Tante vom ländlichen Adelssitz ihrer Familie an den Hof nach D. folgen muss, um am 

sorglosen  Hofleben  teilzunehmen,  muss  Sara  meistens  geschlossen  im  Hause  der 

‚fijnen‘ Tante Hofland ohne alle Unterhaltung leben. Nachdem es ihr gelingt zu fliehen, 

schildert  sie  dann ihrer  Freundin die  jungen Damen,  die  mit  ihr an dem geselligen 

Leben bei der Weduwe Spilgeod teilnehmen, genauso wie ihr gemeinsames Ausgehen, 

das Sara besonders liebt und genießt. Ähnlich beschreibt Sophie ihren Antritt zum Hof, 

nur mit gegenseitiger Tendenz: Am Anfang vom Hofleben verzaubert erkennt sie bald, 

dass  die  Hofmanieren  ihrer  Natur  nicht  entsprechen  und  wünscht  nur,  aufs  Land 

zurückkehren zu können. Der Lebensstil des verfeinerten Adels wird durch die kritische 

bürgerliche  Optik  der  Hauptheldin  gesehen,  bzw.  der  Autorin,  deren  eigene 

Erfahrungen aus diesem Milieu sehr reich waren und nicht immer positiv empfunden 

wurden. Die Rolle des Landesadels und dessen Wohltätigkeit wird teilweise idealisiert: 

Als deren Bestandteil wird im Roman als wichtig auch das Thema der Erziehung und 

vor  allem  der  Mädchenerziehung  angesprochen,  die  mit  dem  Wirken  von  Madam 

Leidens verbunden ist. Der zweite Teil des Romans führt den Leser in das durch die 

Hauptheldin bewunderte  und ihrer Seele so nahe England, wo sie nicht nur ihrem Tode 

sehr  nahe  kommt,  sondern  am  Ende  der  rührenden  Geschichte  auch  das  echte 

Lebensglück findet. 

Genauso wie  das  Schloss  und seine  Gärten  im  Sternheim-Roman  erfüllt  auch 

Amsterdam nur eine Funktion der Kulisse bei der Verfolgung des geselligen häuslichen 

Lebens in der Pension der Weduwe Spilgoed. Andere Orte, die in der Sara Burgerhart  

erwähnt werden, werden entweder überhaupt nicht – die deutsche Stadt am Rhein wird 

nur mit drei Punkten angedeutet – oder ganz klischeehaft  vorgestellt.643 So berichtet 

Cornelis Edeling seinem Bruder aus Paris, wo er den Heer Blankaart in der Gesellschaft 

von Willem Willis getroffen hat: 

643 Buijnsters,  P.  J.  (1970):  Tijd en plaats in de roman Sara Burgerhart.  In:  Studia Neerlandica  1., 
S. 28–30.
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[…] Versailles ist eine Dame in Gala, die prachtvoll genug ist um Reine du Bal (Königin  

des Balls)  zu werden; Fontainebleau ist ein angenehmes Landesmädchen, das die Natur 

mit einem Rosenkranz geschmückt hat: wer, denkst du, hat mir am meisten gefallen? […] 

Die Franzosen sind meine beliebteste Nation. […] Allerdings, ihre Fröhlichkeit macht sie 

zum glücklichsten Volk auf der Erde .644

Es darf  nicht  vergessen  werden,  dass  wenn Wolff  und Deken im Jahre 1788 ihren 

Lommerlust  verlassen haben, der Umzug nach Frankreich für die beiden Damen ihre 

erste  ausländische  Reise  war.  Für  diese  Beschreibungen  standen  ihnen  also  kaum 

eigene  Erfahrungen  zur  Verfügung,  wie  es  bei  Amsterdam  der  Fall  war.  Um sein 

Kolorit zu erfassen – die Stadt war das Zentrum nicht nur des gesellschaftlichen und 

kulturellen, sondern auch des wirtschaftlichen Lebens des Landes – bemühten sich die 

Autorinnen auch die männliche Welt und ihre Probleme zu beschreiben. Es kommt also 

auch in den Männerbriefen nicht nur das oft und gern besuchte Amsterdamer Theater 

Schouwburg vor, sondern es werden auch die Börse, Geschäftsangelegenheiten und der 

Handel mit Kolonien erwähnt. Obwohl durch die bürgerliche Optik gesehen und ohne 

irgendwelche Absicht,  eine präzise Beschreibung zu geben, wie darauf Buijnsters in 

seinen Studien wiederholt aufmerksam macht,645 wurde dieses gelungene ‚Gemälde von 

Amsterdam‘  im  Rahmen  der  späteren  Rezeption  des  Romans  als  realistisch 

bezeichnet.646 

6.5 Die Hauptheldin 

Die  beiden  Romane  zeigen  die  Hauptheldin  aus  einer  gut  situierten  Familie  ohne 

finanzielle Probleme,  die im Alter von neunzehn Jahren in ein neues Milieu versetzt 

wird. Übereinstimmend nehmen ihre Geschichten eigentlich nur eine relativ kurze Zeit 

deren Leben ein, von ungefähr vier Jahren. Es handelt sich um die ‚kritische Phase‘ , 

die für eine junge Dame und ihr weiteres glückliches Leben entscheidend sein kann, 

wie darauf Wolff und Deken in ihrer Vorrede explizit verwiesen haben. Übrigens im 

selben Alter war auch Richardsons Clarissa.  

6.5.1 Herkunft und soziales Milieu

Über die Herkunft von Sophie von Sternheim erfährt der Leser aus der Vorgeschichte 

des Romans: Ihr Vater – Oberst von Sternheim, der für seine Verdienste geadelt wurde 

644 La Roche 1771, S. 578. Im Original: „[…]  Versailles is een  Dame in Gala,  die opgeschikt is om 
Reine du Bal te zyn; Fontainebeau een aangenaam Landmeisje, dat alleen door de Natuur met een 
rozentuil  is  opgefiert:  wie,  denkt  gy,  moet  my ´t  mest  bevallen?  […]  De Franschen  zyn  myne 
begunstigde Natie.  […] Evenwel,  hunne vrolykheid maakt hun tot  het  gelukkigste volk van den 
aardbodem.“

645  Vgl. Buijnsters 1984, S. 219–220.
646   Siehe Kapitel 5.7, S. 125.
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– war Sohn eines Professors, stammte also aus dem Bildungsbürgertum, was er selbst 

am Ende seines Lebens im Brief an Pfarrer zu S** kommentierte: „Mein Vater hatte 

mir zwo Sachen sehr eingeprägt, nämlich die Gewißheit des Wiedervergeltungsrechts 

und den Lehrsatz der Wohltätigkeit unseres Beispiels.“647 Er war ein guter Freund des 

Barons von P., den er an der Universität getroffen hatte und mit dem er dann auch im 

Kriegsdienst war. Nach dem Ende des Konflikts kaufte er ein Landgut in der Nähe  der 

Güter seines Freundes und heiratete seine jüngere melancholische Schwester Sophie, 

die spätere Mutter der Hauptheldin. Diese war nach ihrer Mutter – einer Lady Watson, 

von der sie wahrscheinlich „zu aller sanften Liebenswürdigkeit einer Engländerin auch 

den melancholischen Charakter“648 geerbt hat – eine Halbengländerin. Die Liebesheirat 

konnte nur  dank der  freundschaftlichen  Hilfe  des  Barons und dem hochgeschätzten 

edlen  Charakter  des  Herrn  von  Sternheim  realisiert  werden.  Es  war  nämlich  eine 

Vermählung „außer Stand“,649 und die Vorurteile dagegen waren in der adligen Familie 

von P. groß. Die geliebte Tochter war von ihrem neunten Jahr „der Trost ihres Vaters 

und seine einzige  Freude auf Erden“650,  nachdem die Mutter  in einem Wochenbette 

verstorben war.651 Dies beeinflusste „die vortrefflichste Erziehung für ihren Geist und 

für ihr Herz“,652 für die ihr Vater sorgte, wobei die Großmutter nach einem frühen Tode 

des Barons von P. „ihren Wohnplatz  bei dem Herrn von Sternheim nahm und dem 

jungen Fräulein zur Aufsicht diente.“653 Sophie wurde gemeinsamen mit Emilia,  der 

Tochter des Pfarrers erzogen, die gleichen Alters war und zu ihrer vertrauten Freundin 

wurde. Sophie ähnelte sehr ihrer Mutter: Der eigne Klang ihrer Stimme, die Gebärden, 

die ganze Güte und liebenswürdige Fröhlichkeit erinnerten ihren Vater ständig an die 

verstorbene geliebte Ehefrau.654 In ihren letzten Tagen sprach die Großmutter so zu ihr:

Sophie,  die Sanftmut, die Güte deiner Mutter,  ist ganz in deiner Seele! Du hast den 

Geist deines Vaters, du bist das glückseligste Geschöpf auf der Erde, weil die Vorsicht 

die Tugenden deiner Eltern in dir vereiniget hat! Du bist nun dir selbst überlassen und 

fängst den Gebrauch deiner Unabhängigkeit mit Ausübung der Wohltätigkeit an deiner 

647  La Roche 1771, S. 33.
648  Ebd. S. 10.
649  Ebd. S. 19.
650  La Roche 1771, S. 30.
651 Genauso   wie  die  Mutter  der  Schriftstellerin  selbst.  Übrigens  im  autobiographischen  Roman 

Melusinens Sommer-Abende sagt La Roche über Sophies Eltern im Roman: „Aeltern erhielten den 
Charakter der meinigen.“ In: La Roche, Sophie von (1806): Melusinens Sommer-Abende. Halle. S. 
XXVII. Zitiert nach: Vorderstemann 2007, S. 56.

652  La Roche 1771, S. 30.
653  Ebd.
654  Vgl. Ebd. S. 33.
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Großmutter an. Denn es ist eine edlere Wohltat, das Alter zu beleben und liebreich zu 

besorgen, als den Armen Gold zu schenken.655

Die Liebe zur Natur in der rousseaunischen Auffassung, zum Leben auf dem Lande 

gemeinsam mit der Zuneigung zum Volk, die durch das gute Beispiel ihres Vaters im 

Umgehen mit Untertanen, die von ihm auch im pietistischen Geist erzogen wurden – er 

ließ für sie auch eine Schule einrichten – wurden vorbildlich für Sophies zukünftiges 

Leben.

Auch Sara war die einzige Tochter der Eltern, die sich liebten. Ihre Geschichte 

erfährt  der  Leser  aus  dem fünften  Brief  des  Romans,  den  die  Hauptheldin  an  ihre 

intimste Freundin Anna richtet: Ihr Vater – Jan Burgerhart – war ein Geschäftsmann, 

der erfolgreich mit Tee handelte. Man kannte ihn auch an der Amsterdamer Börse als 

einen vortrefflichen Mann. Die Mutter war „een bestorven Meisje“,656 also eine Waise, 

die viel Geld geerbt hat, und sehr jung heiratete. Die häusliche Idylle in der Familie 

beschrieb Sara wie folgt:

Meine Eltern waren glücklich miteinander. Einer schien für den Anderen geschaffen zu 

sein.  Mehr sage ich nicht.  Wer spricht  mit  Achtung von meinen seligen Eltern?  ach,  

jeder!...  Das glauben Sie doch. Und wie angenehm und ordentlich unser Haushalten war! 

Meine Eltern lasen viel, und sahen mit Wohlgefallen auch bei mir diese Sehnsucht. Noch 

sehe ich sie in unserem Garten auf der Bank sitzen, wie Vater sein Ruhepfeifchen, wie er 

es  nannte,  rauchte  und  Mutter  ihm etwas  vorlas,  während  ich  auf  dem  Schoße  des 

liebreichen Mannes saß und zuhörte oder spielte.657

Im Unterschied zu Sophie blieb Saartje mit ihrer Mutter allein, nachdem ihr Vater – an 

Pleuritis  unerwartet  erkrankt – während drei Tage in einem Alter von kaum vierzig 

Jahren gestorben war. Sie war damals nur zwölf Jahre alt.  Die Mutter ist nach dem 

Tode des Vaters in eine tiefe Depression gefallen und wurde immer mehr krank. Ihre 

Krankheit war unheilbar. Sara kümmerte sich um sie und veränderte sich selbst dann im 

Laufe der Zeit, dass sie sogar ihre Tante Hofland liebte. Zu ihr musste sie dann ziehen,  

als die kranke und ganz schwache Mutter starb. 

Über  die  Herkunft  und  soziales  Milieu  beider  Heldinnen  kann  abschließend 

gesagt werden, dass sie gerade die positiven Werte verkörpern, die mit der Schicht des 

655  La Roche 1771, S. 35.
656  Wolff en Deken 1782, S. 122.
657 Ebd. S.  123. Im Original:  „Myne ouders  waren  gelukkig met elkander.  Hun karakter  was voor 

elkander berekent. Meer zeg ik niet. Wie spreekt ooit dan met achtig van myne zalige Ouders? och, 
yder een!... Gy weet het. Hoe aangenaam was ons zeer geregeld huishouden! Myne Ouders lazen 
veel, en zagen deeze zucht in my met goedkeuring. Nog zie ik hen in onzen tuin, op de bank zitten, 
als Vader zyn pypje van rust, zo als hy het noemde, rookte, en Moder hem iets voorlas, terwyl ik op 
des goedaartigen mans knie zat te luisteren, of te spelen.”
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Bürgertums als tragender Schicht der Aufklärung verbunden wurden. Dass die deutsche 

Heldin nur von einer Hälfte zu dieser Schicht gehörte und darüber hinaus noch durch 

die  Erbe  ihrer  englischen  Großmutter  in  ihrer  Natur  deutlich  beeinflusst  wurde, 

während  ihr  niederländisches  Pendant  ganz  und  gar  bürgerlich  war,  spiegelt  die 

unterschiedliche Position des Bürgertums und das Bild der Gesellschaft in den beiden 

Ländern wider, wie sie im einführenden Kapitel dieser Arbeit skizziert wurden.658 

6.5.2 Musterhafte Erziehung und ihre Bedeutung 

Die  Autorinnen  beider  Romane  engagierten  sich  deutlich  auf  dem  Gebiet  der 

Mädchenerziehung.  Es  wundert  also  nicht,  dass  auch  ihre  Hauptheldinnen  als 

exemplarische  Figuren  eine  musterhafte  Erziehung  erhielten.  Darin  wurden  die 

Schriftstellerinnen ohne Zweifel durch ihre eigenen Biographien beeinflusst.

Über die Erziehung von Sophie wird in der erzählerischen Vorgeschichte durch 

Rosina berichtet:

[…] weil das Fräulein eine große Anlage von Verstand zeigte, beschäftigte [der Vater] 

diesen  mit  der  Philosophie  nach  allen  ihren  Teilen,  mit  der  Geschichte  und  den 

Sprachen, von denen sie die englische zu Vollkommenheit lernte. In der Musik brachte 

sie es, auf der Laute und im Singen, zur Vollkommenheit. Das Tanzen, soviel eine Dame 

davon wissen soll, war eine Kunst, welche eher von ihr eine Vollkommenheit erhielt, als 

daß sie dem Fräulein welche hätte geben sollen; […] Neben diesen täglichen Übungen 

erlernte  sie  mit  ungemeiner  Leichtigkeit  alle  Frauenzimmerarbeiten,  und  von  ihrem 

sechszehnten Jahre an bekam sie auch die Führung des ganzen Hauses, wobei ihr die 

Tag- und Rechnungsbücher ihrer Frau Mutter zum Muster gegeben wurden.659

Genauso wie für die Schriftstellerin selbst wird auch für ihre Heldin deren Erziehung 

zum untrennbaren Bestandteil ihrer Persönlichkeit, der ihr in den schwersten Momenten 

ihres Lebens hilft, diese zu überwinden. Nach ihrer Erholung schreibt sie als Madam 

Leidens  an  Emilia:  „Meine  Erziehung  hat  mich  gelehrt,  daß  Tugend  und 

Geschicklichkeiten das einzige wahre Glück, und Gutes tun, die einzige wahre Freude 

eines edlen Herzens sei; das Schicksal aber hat mir den Beweis davon in der Erfahrung 

gegeben.“660 

Das Projekt der Gründung einer Schule kommt im Roman wiederholt vor: Zuerst 

beschrieben als Plan des Vaters von Sophie im einzigen Brief der Frau von Sternheim 

an  ihre  Mutter,  dann  realisiert  durch  Madam  Leidens,  allerdings  als  Schule  für 

Mädchen aus armen Familien. Sophie lehrt dann weiter auch in den Bleigebürgen nach 

658 Siehe Kapitel 2.1 Deutschland und die Niederlande in der Epoche der Aufklärung, S. 12.
659 La Roche 1771, S. 31. 
660 Ebd. S. 153-154.
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ihrer  Entführung  aus  Summerhall,  wo  sie  der  Tochter  des  Hauses  das  Lesen  und 

Schreiben  beibringt.  Dieser  „übendenden  Tugend“  verdankt  sie  die 

„Wiederherstellung“ ihrer Seele. 661

Sara macht über ihre Erziehung in dem oben erwähnten fünften Brief nur eine 

kurze Bemerkung: „Mich, das einzige Kind, erzog man wie brave Eltern ein Mädchen 

von  einer  guten  Familie  zu  erziehen  pflegen,  das  einmal  großes  Geld  zu  erwarten 

hat.“662 Von  anderen  Briefen  ist  aber  bekannt,  dass  sie  die  französische  Schule 

gemeinsam mit Letje besucht hat, sehr gerne Klavier gespielt und Bücher gelesen hat,  

darunter auch Sterne oder Richardsons Clarissa.663 Gerade diese beliebte Unterhaltung 

versprach ihr die Tante. In ihrem Antwortbrief an Willem Willis klagt Sara über die 

„sehr  kindliche  Weise“,664 mit  der  Mädchen  erzogen  werden  und  über  die 

Mädchenerziehung allgemein,  die nur auf Kunst, Französisch und Frauenfähigkeiten 

ausgerichtet ist.665 Auf der anderen Seite wird jedoch im Roman der Charaktertypus der 

Pseudo-Intellektuellen Hartog entschieden abgelehnt, denn so eine Frau ist für eine Ehe 

ganz ungeeignet. 

Was aber Sara in ihrem fünften Brief noch erwähnt,  sind die Konventikel  der 

‚fijnen‘ bei ihrer Tante Hofland, an denen sie von ihrem sechsten Jahr an teilgenommen 

hat. Sie beschreibt sie mit Ironie: Sie weinte mit und bekam dann immer Süßigkeiten,  

so dass sie sich auf den „Tantes oeffendag“666 eigentlich freute.

6.5.3 Die Hauptheldin in den Augen ihrer Umgebung

Das  Bild  des  Fräuleins  von  Sternheim,  wie  es  Rosina  zeichnete,  führte  zur 

Identifizierung der Autorin mit ihrer Hauptheldin, wie davon bereits die Rede war.667 

Durch  einen  Kavalier  wurde  sie  als  „die  Erscheinung  eines  liebenswürdigen 

Hausgespenstes“668 bezeichnet.  Die  Gräfin  F***  hat  sie  zwar  gelobt,  zugleich  aber 

„etwas stolz und trocken gefunden“.669 Der verliebte Lord Seymour beschrieb sie im 

Brief an seinen Freund:

661 Hilliard 2010, S. 79.
662 Wolff en Deken 1782, Brief 5, S. 122. Im Original: „My, het eenig kind, voedde men op als een 

meisje, dat van eene goede familie is, en geld te wagten heeft, door brave Ouders opgevoed wordt.“
663 Vgl. Ebd. Brief 37. S. 221.
664 Ebd. Brief 40, S. 230. Im Original: „zeer kinderachtige wyze“.
665 Vgl. Ebd. Brief 40, S. 231.
666 Ebd. Brief 5, S. 124. Im Original: „Übungstag der Tante“.
667 Siehe Kapitel 4.6 Biographische Züge im Roman, S. 96.
668 La Roche 1771, S. 39.
669 Ebd. S. 41.

152



Erwarten Sie keine Ausrufungen über ihre Schönheit; aber glauben Sie mir, wenn ich 

sage, daß alle mögliche Grazien, deren die Bildung und Bewegung eines Frauenzimmers 

fähig ist, in ihr vereinigt  sind; eine holde Ernsthaftigkeit  in ihrem Gesicht, eine edle 

anständige  Höflichkeit  in  ihrem  Bezeugen,  die  äußerste  Zärtlichkeit  gegen  ihre 

Freundin, eine anbetungswürdige Güte und die feinste Empfindsamkeit der Seele; […]670

Auch  Lord  Derby  war  vor  allem  von  ihrem  Geist  und  Charakter  hingerissen.671 

Zugleich hat er aber nicht an Festigkeit  ihrer Tugendhaftigkeit  geglaubt.  Er war auf 

seine  Art  und  Weise  in  sie  wirklich  verliebt.  Nachdem die  Geschichte  mit  Sophie 

vorbei war,  schrieb er an seinen Freund in Paris  enttäuscht:  „nimmermehr soll  eine 

Metaphysikerin, noch eine Moralistin meine Geliebte werden.“672  Dies entspricht der 

Meinung der Tante, die ihrer Nichte „ohnehin immer Vorwürfe über [meine] strenge 

und zu scharf gespannte moralische Ideen“ machte, wie Sophie klagte.673

Sophie war also vor allem durch ihren tugendhaften Charakter, der sich in ihrem 

Gesicht  und  ihren  Augen  spiegelte,  ein  anziehendes  Mädchen.  Sie  war  dadurch 

unterschiedlich  von  den  anderen  Damen  am  Hof,  was  trotz  ihrer  Bescheidenheit 

Aufmerksamkeit erregte. Ihre moralischen Werte wurden aber ambivalent empfangen, 

denn für einige waren sie eher ungewünscht. Über ihre Tugendhaftigkeit konnte nicht 

gezweifelt werden. 

Das Bild von Sara kann nicht so eindeutig positiv skizziert werden. Die Weduwe 

Spilgoed lobt die neue Bewohnerin ihrer Pension und hat über ihren Charakter keine 

Zweifel, erwähnt jedoch ihre Befürchtungen, indem sie an den Heer Blankaart schreibt: 

Aber  das  Mädchen  ist  ein  Engel.  Gott  gebe,  dass  sie  in  gute  Hände  kommt.  Ihre 

Lebendigkeit ist bezaubernd; allerdings einige könnten als Tändelei ansehen, was nichts 

mehr als übertriebene  Lustigkeit  ist:  Ihre Sehnsucht nach Unterhaltung ist  auch sehr 

stark. […] Juffrouw Hofland hat sie zu streng gehalten: Sie geht viel aus, obwohl nur 

mit  guten  jungen  Menschen.  Ich  hoffe,  dass  sie  mit  so  viel  Achtung,  wieviel  sie 

verdient, im Hafen der Ehe landen wird.674

Die Tante Hofland klagt in einem Brief an ihre Schwester, dass ihre Dienstmagd Sara 

mit einem jungen wilden Mann gesehen hat, wahrscheinlich aus der Komödie. Sie hatte 

670 Ebd. S. 58.
671 Siehe Kapitel 4.5 Geschichte des Fräuleins von Sternheim und die Handlung des Romans, S. 92.
672 La Roche 1771, S. 149.
673 Ebd. S. 55.
674 Wolff en Deken 1782, Brief 27, S. 197. Im Original: „Maar dit meisje is een Engel. God geve, dat zy 

altoos in goede hande valle. Hare levendigheid is bekoorlyk: doch sommigen zouden wel eens voor 
dartelheid aanzien, ´t geen niets is dan eene overdreevene vrolykheid: Hare zucht tot uitspanningen is 
ook zeer sterk. […] Juffrouw Hofland heeft haar al te streng gehouden: Zy gaat veel uit, doch neit 
dan met hupsche jonge lieden. Ik  hoop maar,  dat  zy met zo veel  achting, als zy verdient,  in de 
Huwlyks haven zal aanlanden.“
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weiße  Strümpfe  an  und  lief  mit  ihm  „wie  eine  Hure  von  Babel“675 umarmt.  Die 

Weduwe Sophia Willis beschreibt in ihrem Brief an den Heer Blankaart die geliebte 

Freundin ihrer Tochter Anna als ein gutherziges Mädchen, dass jedoch seine Unschuld 

und Naivität in Gefahr setzt, verführt zu werden, wenn es nicht vorsichtig genug sein 

wird.676 Und der Heer R. schreibt über Sara an seinen Freund: „So ein Mädchen; so ein 

Engel; so rein als ein Kind; so unbewusst ihrer Gefahr.“677

6.5.4 Das Selbstbild der Hauptheldin, ihr Reifen und ihre Selbstreflexion

In ihrer Dissertation  Lehrerin des Schönen, Guten,  Wahren  hat Wiede-Behrend sehr 

schön und treffend geschrieben: „Sophie von La Roche hat ihre Heldin mit kräftigen 

empfindsamen  Strichen  gemalt.“678 Sophie  von  Sternheim  ist  eine  typische 

Romanheldin, die sich mit dem Zustand ihrer Seele durchgehend befasst. Ihre Briefe, in 

denen  ihre  Gefühle  und  Empfindungen  aufleben,  werden  zum  Bestandteil  ihrer 

Identität. Die Vorstellung der  vertrauten Freundin, die ihre Briefe liest und sowohl ihre 

Freude als auch ihren Kummer miterlebt, helfen ihr, dem Schicksal zu widerstehen. Die 

Briefe sind ein wichtiges Mittel der Selbstreflexion der Heldin, die zwar ihrem eigenen 

Ich viel Raum widmet, doch aber ihre Umgebung und soziale Kontakte braucht, um 

ihre  Persönlichkeit  zur  Vervollkommnung  bringen zu  können.  In  dieser  Soziabilität 

unterscheidet sich Sophie von den späteren empfindsamen Helden des Werther-Typus, 

bei  denen  die  Subjektivität  des  Individuums,  des  schreibenden  Ich  verabsolutiert 

wurde.679 Auch wenn Sophies Formel: „wenn ich der Stimme meines Herzens folge“680 

im Roman ständig präsent ist,  bedeutet  sie bei La Roches Heldin keineswegs einen 

Verzicht auf ihre Umgebung, im Gegenteil: Sophie verfolgt sie ganz aufmerksam und 

kritisch.  Die  Beschreibungen  ihrer  Briefe  werden  immer  gleich  durch  ihre 

Empfindungen ergänzt. Diese selbstreflektierende Methode begründet La Roche, bzw. 

Sophie in ihrem dritten Brief an Emilien – ihre Freundin Emilia, die aber manchmal 

auch die Funktion eines männlichen kritischen Freundes erfüllt:

Doch Sie, mein väterlicher Freund, haben verlangt, ich soll, wie es der Anlaß gebe, das, 

was mir begegnet und meine Gedanken dabei aufschreiben, und das will ich auch tun. 

Ich werde von andern wenig reden, wenn es sich nicht besonders auf mich bezieht. 681

675 Ebd. Brief 33, S. 211. Im Original: „als de Hoer van Babel“. 
676 Vgl. Ebd. Brief 15, S. 159.   
677 Ebd. Brief 123. S. 521.
678 Wiede-Behrend 1987, S. 164.
679 Vgl. Becker-Cantarino 2010, S. 102-103.
680 La Roche 1771, S. 41.
681 La Roche 1771, S. 39.
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Die Tatsache,  dass sie mit einer neuen Frisur und im neuen modernen Kleid in der 

Gesellschaft  vorgestellt  werden  soll  und  dabei  im  Zentrum  der  Aufmerksamkeit 

erscheinen,  macht  Sophie  überhaupt  nicht  glücklich.  Ihre  Vorbereitungen  zum Ball 

kommentiert sie so: „Und wie froh bin ich, mit keiner besondern Schönheit bezeichnet 

zu sein; weil ich diese Art von Ekel für allgemeines Lob in mir fühle.“682

Die Selbstschätzung ihrer Natur und der Tugenden wie Aufrichtigkeit, Offenheit, 

Wahrhaftigkeit und Beständigkeit macht Sophie in ihrem Kommentar zur Aussage der 

Gräfin F***, dass sie stolz und trocken sei:

Ich war es auch. Ich kann die Versicherungen meiner Freundschaft und Hochachtung 

nicht entheiligen. Ich kann niemand betrügen und sie geben, wenn ich sie nicht fühle. 

Meine Emilia! mein Herz schlägt nicht für alle, ich werde in diesem Stocke vor der 

Welt  immer  ein  Gespenst  bleiben.  Dies  ist  meine  Empfindung.  Kein  fliegender 

unwilliger Gedanke.

Der  Wille,  dem  Schicksal  zu  widerstehen,  ist  ein  wichtiger  Charakterzug  von 

Sternheim, dessen Beständigkeit im Roman wiederholt überprüft wird.  Gestärkt durch 

den Glauben an Gott, der zu ihren Tugenden gehört, versucht die Heldin immer ihren 

eigenen Fehler zu suchen und Belehrung daraus zu ziehen. Obwohl in die Falle des 

Libertins  Derby  durch  die  im  vorangestellten  Text  mehrmals  erwähnten  Umstände 

getrieben, reflektiert sie nach der inszenierten Vermählung, durch die sie ihre eigenen 

Grundsätze verletzt hat – sie heiratete ihn ohne reine Liebe – ganz selbstkritisch ihre 

Entscheidung zu fliehen als falsch: 

Hier  in  einem  einsamen  Dorfe,  allen,  die  mich  sehen,  unbekannt,  denen,  die  mich 

kannten, verborgen, hier fand ich mich wieder, nachdem ich durch meine Eigenliebe und 

Empfindlichkeit so weit von mir selbst geführt  worden, daß ich mit hastigen Schritten 

einen Weg betrat, von welchem ich in gelassenen denkenden Tagen mit Schauer und Eifer 

geflohen wäre.683

Wie oben bereits erwähnt wurde, spielt die Umgebung und ihre Meinung für Sophie, 

bzw. für die Autorin, die exemplarisch wirken will, eine Rolle: 

Niemand wird sagen, daß Kummer und Verzweiflung Anteil an meinem Entschluß hatten; 

aber jede Mutter wird ihre Tochter durch die Vorstellung meiner Fehler warnen; und jedes 

bildet sich ein, es würde ein edlers und tugendhafters Hülfsmittel gefunden haben.684 

Und wieder, wenn der Betrug ans Licht kommt, versucht sie, zu verstehen und Fehler in 

den  eigenen  Eigenschaften  zu  suchen,  obwohl  sie  sie  teilweise  als  göttliche  Gabe 

versteht. Sie bittet Gott auch um die Entscheidung für ihr weiteres Leben:

682 Ebd. S. 38.
683 Ebd. S. 136.
684 Ebd. S. 139.
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Warum glaubte ich dem Schein? –  aber, o Gott! wo, wo soll ein Herz wie dies, das du 

mir gabst, wo soll es den Gedanken hernehmen, bei einer edeln, bei einer guten Handlung 

böse Grundsätze zu argwohnen! Eigenliebe,  du machtest  mich elend; du hießest  mich 

glauben,  Derby würde  durch  mich  die Tugend lieben  lernen.  […] Mein Kopf,  meine 

Empfindungen sind verwüstet, wie es mein Glück, mein Ruhm und meine Freude sind. 

Ich bin in den Staub erniedriget; auf der Erde liege ich und bitte Gott, mich nur so lange 

zu erhalten, bis ich bei Ihnen bin und den Trost genieße, daß Sie die Unschuld meines 

Herzens sehen und eine mitleidige Träne über mich weinen.685

Nach der Erholung vom Zusammenbruch fängt sie doch ein neues tätiges Leben an als 

Madam  Leidens, die viel Leid ertragen hat: „Mein Herz ist unschuldig und rein. Die 

Kenntnisse  meines  Geistes  sind  unvermindert.  Die  Kräfte  meiner  Seele  und  meine 

guten Neigungen haben ihr Maß behalten; und ich habe noch das Vermögen, Gutes zu 

tun.“686 Ähnlich  besteht  sie  auch  die  letzte  Prüfung  ihrer  Tugenden  und  der 

Beständigkeit, der sie in den Bleigebürgen unterzogen wird: Zwar ohne Mittel, nur mit 

einer Rolle Papier und dem Schreibzeug fängt sie an, die Tochter des Hauses Schreiben 

und  Lesen  zu  lehren  aber  auch  die  weiblichen  Hausarbeiten.  Diesen  Aktivitäten 

verdankt sie die „Wiederherstellung“ ihrer Seele.687 

Obwohl Sara auf den ersten Blick keine empfindsame Heldin ist, reflektiert sie 

doch über sich selbst, wenn auch nicht so oft und gründlich wie Sophie. Bereits ihre 

Anlage  als  Romantypus688 ließ  den Schriftstellerinnen weniger  Raum für  die  innere 

Entwicklung der Figur. Durch die lange Krankheit der Mutter und das Leben bei der 

Tante  wurde  die  wirkliche  Natur  des  Mädchens  verdrängt.  Nachdem  Saartje  die 

gewünschte Selbständigkeit  und Freiheit  gewinnt,  bemüht sie sie auszunutzen.  Ihrer 

Freundin Anna vertraut sie an, wie ihre Veranlagung ist: „Mein größtes, wenn auch 

nicht  einziges  Bedürfnis,  jetzt  wissen  Sie  das  selbst,  ist  zu  lieben  und  geliebt  zu 

werden.“689 Nach diesem einfachen Code geht Sara mit der Welt um und erwartet, dass 

alle Menschen genauso wie sie ein gutes Herz haben.

Mit der Entscheidung, von der Tante wegzuziehen, ist sie sehr zufrieden, obwohl 

Anna  diesen  Schritt  als  unvorsichtig  ansehen  könnte.690 Die  stille  Lebensweise  im 

neuen Milieu der Pension bei der Weduwe Spilgoed hat einen guten Einfluss auf ihre 

685 Ebd. S. 147.
686 Ebd. S. 153.
687 Vgl. Hilliard 2010, S. 78-79.
688 Siehe Kapitel 6.3.2 Aufteilung der Figuren und Schema des moralischen Romans, S. 141.
689 Ebd. Brief 5. S. 127. Im Original: „Myne grootste, zo niet eenigste behoefte, gy weet het nu zelf, is 

lief te hebben, en gelieft te worden.“ 
690 Vgl. Wolff en Deken 1782, Brief 4, S. 121. 
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Gesundheit,  die  sie,  „neben  einer  ruhigen  Laune“691 für  „den  größten  Schatz  der 

Welt“692 hält.  Sie ist sehr zufrieden in ihrem Freundeskreis und hat nicht vor, daran 

etwas  zu  ändern.  Ihre  Verhaltensweise:  Häufige  Besuche  der  französischen 

Modegeschäfte, des Theaters und sogar der Komödie, die ihre Tante für ein „Zelt des 

Teufels“693 hielt und die auch Anna kaum besuchen würde, fand sie ihrem Stand und 

Alter  angemessen.  Sie  kämpfte  dadurch  eigentlich  gegen  ihre  „starke  Neigung  zu 

Depression“,694 die sie in einem früheren Brief erwähnte. Ihre jetzige Stimmung und 

Lebensstellung drückte sie treffend mit einem treffenden Sprichwort aus:  „Vryheid –  

blyheid“.695 

Die  ‚Geschichte‘  mit Heer R., den Sara für einen Freund hielt, für einen „sehr 

anständigen Mann“696,  für „einen Mann von guten Sitten“,697 war ein erschütterndes 

Erlebnis, das ihr gezeigt hat, wie sehr sich ihr  ‚bürgerliches Herz‘, das doch durch den 

Geist der Empfindsamkeit und des Freundschaftskultes durchdrungen war, geirrt hat. 

Die Galanterie und das höfliche Verhalten des adligen Meneer R. fand sie bezaubernd, 

eine List hat sie dank ihrem aufrichtigen Charakter allerdings überhaupt nicht erwartet. 

Erst im  Hortus medicus,  der Vergewaltigung sehr nahe, wurde sie sich ihres Fehlers 

bewusst: „ó, mein Herr, befleck mich nicht! Gott weiß, welche tödliche Angst ich habe; 

ó meine geehrte mütterliche Freundin! ó mein Vormund, was habe ich gemacht?“698 

Nachdem sie, nur durch einen Zufall,  gerettet  wurde und aus der Ohnmacht  wieder 

erwachte, war zwar ihr „Glücksgefühl unbeschreiblich“,699 weil sie dem Schlimmsten 

entkommen war, sie machte sich aber zugleich Sorgen, dass ihre Tugendhaftigkeit doch 

verletzt würde.  Ihre Selbstreflexion ist dem rührenden Verhaal hinzugefügt:

Wie  sie,  nachdem  sie  es  durchgelesen  haben  über  mich  urteilen  werden,  muss  ich 

abwarten; und, wenn der Heer Edeling mich noch weiter lieben wird, muss er, bevor ich 

mich  für  ihn entscheide,  dies  lesen.  Er  muss  wissen,  wer  ich bin;  ein  unvorsichtiges  

Mädchen,  das  da  wo  ihm  nichts  Schlechtes  ins  Auge  viel,  auch  nichts  Schlechtes 

vermutete;  und  das,  durch  seinen  Hang  zur  Unterhaltung  und  Zeitvertreib  sich  einer 

Gefahr ausgesetzt hat, die zu seinem Verderben ausschlagen hätte können; ein Mädchen, 

691  Ebd. Brief 22. S. 185. Im Original: „naast een gerust gemoed“.
692  Ebd. Im Original: „de grootste schat of aarde“.
693  Ebd. Brief 45. S. 258. Im Original: „Tente des Satans“.
694  Ebd. Brief 37. 
695  Ebd. Brief 56. S. 307. Auf Deutsch: „Freiheit ist Glücklichkeit.“
696  Ebd. Brief 122. S. 508. Im Original: „zeer ordentelyk man“.
697  Ebd. S. 517. Im Original: „een fatsoenlyk man“.
698 Ebd. Brief 139: Verhaal. S. 586. Im Original: „ó Myn Heer, bespot my niet! God weet, in welk een 

dodelyken angst ik ben; ó myne waarde moederlyke Vriendin! ó myn Voogd, wat heb ik gedaan?”
699  Ebd. , S. 590. Im Original: „blydschap was obeschryflyk“.
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das  Gott mit Tränen für diese Flucht denkt; und das zukünftig viel mehr sich selbst als 

den anderen misstrauen soll.700

6.6 Didaktischer Appell

Didaktischer Appell spielte bei der Literatur der Aufklärung eine sehr wichtige Rolle. 

Nicht  einmal  die  untersuchten  Romane  sind  eine  Ausnahme  aus  dieser  Regel,  im 

Gegenteil:  In den beiden Romanen wird die Vorbildlichkeit  der Geschichte in deren 

Vorrede erwähnt. Sie sind ein Plädoyer für die Ehe, wobei die Auffassung der Liebe 

rousseanisch ist. Eine konventionelle Ehe, wie die vor allem in den adeligen Kreisen 

üblich war, wird in beiden Romanen abgelehnt, wobei sowohl La Roche als auch Wolff 

sind so eine Ehe eingegangen.

700 Ebd. S. 594. Im Original: „Hoe gy,  na het doorlezen te hebben, over my zult oordelen, moet ik 
afwagten; en, indien de Heer Edeling by aanhoudenheit my blyft beminnen, moet hy, alëer ik hem 
voor my kies dit lezen. Hy moet kunnen zien, wie ik ben; een onvoorzichtig meisje, dat geen kwaad 
vermoedde, daar zy ´t niet zag; en die, door haren trek tot vermaken en uitspanningen, zich in een  
gevaar gebragt heeft, dat op haar bederf konde zyn uitgelopen: een mejsje, dat God met tranen dankt 
voor deeze Ontkoming, en dat voortaan nog meer zich zelf dan anderen zal mistrouwen.“
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7. Schlussbemerkungen

Die  Geschichte des Fräuleins von Sternheim  und die  Historie van mejuffrouw Sara 

Burgerhart  können  als  Pendants  der  deutschen  und  niederländischen  Literatur 

angesehen werden,  deren außergewöhnlicher  Erfolg es  den  Autorinnen ermöglichte, 

ihre  Karrieren  als  Berufsschriftstellerinnen  aufbauen  zu  können.  Die  durchgeführte 

Analyse  hat  gezeigt,  dass  nicht  nur  die  beiden  Romane  viele  Gemeinsamkeiten 

aufweisen,  sondern  auch  die  Lebensbahnen  dieser  berühmten  schreibenden  Frauen, 

deren biographische Züge in den beiden untersuchten Romanen eindeutig  zu finden 

sind.   Aagje Deken,  die  zur  Lebensgefährtin  von Betje  Wolff  nach dem Tod ihres 

Mannes wurde,  steht bei diesem Vergleich etwas am Rande. Sie stammte aus einer 

armen  Familie  und  wurde  als  Waise  nach  dem  baldigen  Tode  ihrer  Eltern  im 

Waisenhaus  erzogen.  Mit  den  zwei  anderen  Damen  verbindet  sie  jedoch  eine  für 

damalige Mädchen überdurchschnittliche Erziehung, die sie im Amsterdamer Kolleg 

erhielt. Sowohl Sophie von La Roche als auch Betje Wolff waren Lieblingstöchter ihrer 

stolzen, gut situierten Väter, die deren natürliche Talente unterstützten. Allerdings hat 

weder  die  Tochter  des  schwäbischen  Gelehrten  und  Arztes  noch  die  Tochter  des 

Händlers  aus  Zeeland  so  eine  klassische  Erziehung  bekommen,  wie  sie  gewünscht 

hätten.  Ein Blaustrumpf war nämlich für die Ehe kaum geeignet,  was die Väter am 

besten wussten, und verheiratet zu sein sollte zu der Zeit ein natürlicher Wunsch jedes 

Mädchens und das größte Glück jeder Frau sein. Eigentlich fast zu gleicher Zeit wurden 

die Schriftstellerinnen zu entschiedenen Fürsprecherinnen der Ehe: Wolff und Deken 

mit  ihrem  ersten  gemeinsamen  Roman  Sara  Burgerhart  und  La  Roche  mit  ihrer 

Pomona.  Dieses gewagte,  sehr erfolgreiche Projekt einer Frauenzeitschrift  bedeutete 

den Höhepunkt ihrer Bemühungen auf dem Gebiet der Mädchenerziehung. Auch für 

Betje Wolff wurde dieses Thema zum roten Faden ihres Werkes. Ihre Proeve over de 

opvoeding gilt noch heute als ein pädagogisches Nachschlagewerk in den Niederlanden 

und das  geplante  Zeitschriftprojekt  von Wolff  und Deken ist  ein  Beweis  des  regen 

kulturellen  und  literarischen  Austausches  der  Zeit:  Es  sollte  sich  nämlich  um eine 

niederländische Umarbeitung der  Pomona  von La Roche handeln, deren Ruhm auch 

über  Deutschland  hinaus  reichte.  Wolff  und  Deken  haben  die  deutsche  Autorin 

bewundert  und  geschätzt,  obwohl  sie  ihren  Sternheim-Roman  –  deren  ablehnende 

Stellungsnahme  zum  ‚Sentimentalen‘  entsprechend  –  als  zu  empfindsam  bewertet 

haben.
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Wenn von Erziehung die Rede ist, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es 

sich  in  der  Epoche  der  Aufklärung  vor  allem  um  die  Aneignung  der  geschätzten 

Tugenden  handelte,  die  dem  sich  emanzipierten  Bürgertum  die  moralische 

Überlegenheit  gegenüber  dem  verdorbenen  Adel  sichern  sollten.  Diesem  Ziel 

entsprechend  konzipierte  Samuel  Richardson  die  tugendhaften  Heldinnen  seiner 

moralischen empfindsamen Romane, die zum Muster sowohl für Sternheim als auch für 

Burgerhart wurden.  So  wurde  übereinstimmend  das  Konzept  von  Pamela 

übernommen: Genauso wie für sie sichert  auch für Sophie und Sara die moralische 

Stärke  ihr  Lebensglück,  dass  sie  in  der  Ehe  und  Familie  finden,  nachdem  ihre 

Tugendhaftigkeit  überprüft  wurde.  Die Form des  multiperspektivischen Briefromans 

haben die Autorinnen jedoch von der  Clarissa  übernommen, wobei sie Richardsons 

Technik modifiziert haben. Aus diesem Roman stammt auch die Figur des Verführers 

und Libertins von Lovelace. Während La Roche ihrem Muster auch in der Auffassung 

der romanhaften Geschichte folgte und ihre Sternheim als verfolgte Tugend konzipierte, 

die mehrere Prüfungen bestehen muss, setzten Wolff und Deken die gutherzige Sara in 

Szene, die wegen eigener Unvorsichtigkeit und Neigung zur Aushäusigkeit ihre Tugend 

bedroht.  Obwohl  in  ein unterschiedliches  Milieu  situiert,  die  dem unterschiedlichen 

gesellschaftlichen  Hintergrund  der  beiden  Länder  entspricht,  ist  für  die  beiden 

Heldinnen  ihre  Soziabilität  von  großer  Bedeutung:  Bei  Sophie  findet  sie  ihren 

Ausdruck  einerseits  in  ihrer  Beziehung  zur  intimen  Freundin  Emilia  und  dem 

Briefwechsel, der eigentlich nur in eine Richtung geht, bei dem aber die Vorstellung 

der Freundin eine sehr wichtige Rolle spielt, anderseits aber auch in Sophies Wohl- und 

Erziehungstätigkeit. Bei Sara ist diese im ganzen Briefwechselnetz angelegt, in dessen 

Zentrum  die  Hauptheldin  steht.  Nicht  nur  La  Roche,  sondern  auch  das 

Schriftstellerinnenduo Wolff und Deken haben ihre Romanfiguren durch die weibliche 

Perspektive erweitert, basierend auf eigener Erfahrung als Frau. Gerade diese Tatsache 

trug dazu bei, dass die beiden Hauptheldinnen zu einem neuen Ideal in ihren Ländern 

wurden  und  die  Romane  ihren  Autorinnen  so  einen  großen  Erfolg  brachten.  Dass 

Sternheim als ein  ‚papiernes Mädchen‘ der Autorin, die aus therapeutischen Gründen 

ihr  Romandebüt  geschrieben  hat  und  Burgerhart  als  ein  durchdachtes  Exempel  für 

‚Nederlanche Juffers‘ entstanden ist, hat daran nichts geändert.
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